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Srflcr 2lEt

Sin mdftger QSortaum, tex ju einem Ätanfenjimmer ful^tt. (Kec^tS

eine jlüre auf ben ©ang. ^»"•'pi^t^i^Öi^WttiJ >^i!i^^ i«^ ^ranfenjimmer.

£inf6 ein jiemlici^ breitet ^enfler. 5" ^^»^ ^itte tnel^r linB ein

Idnglic^er Zi\d), auf bem ein birfeö ^Protofollbuc^ liegt, ou^etbem

SJia^pcn mit Äran!enge[c^ic^ten, Stftenfiüdfe unb allerlei Rapiere.

9ceben ber ©ngangötute ein Äleiberrec^en. ^n bem 2BinfeI ted^tg

ein eifemer Ofen. 5^e6en bem ^enfler eine Breite Stagere, ju oberjl

ein @tdnber mit Sproutjetten ; baneben einige SJtebijinflafd^en.

3n ben unteren ^dc^em 93öcl^er unb ^eitfc^riften. 9te6en bet

SKitteltüre beiberfeitg je ein ge[cf)lD[fener ©darauf. 5(n bem itleibers

rechen l^dngt ein weiter Mittel, ein Hantel, ein ^ut. Über ber

Stagere eine jiemlic^ alte ^l^otograpl^ie, baS ^rofefforen!oIIegium

barftellenb. ©nige (Seffel nad^ SSebarf.

©c^ttjej^er fiubmilla (etnja 28, leiblid^ ^ubfc^, 6Iog, mit großen,

mand^mal ettüa^ fd^ttjimmenben 2tugen) eben an ber (Etagere be:

fc^iiftigt.

2lug bem ^ran!en[aal !ommt ^od^roi^pointner, (25id^riger junger

^€ti\^, mittelgroß, bic!, üeiner Schnurrbart, ©c^mig, ^»idfer, hla%

baö ^aar [e^r gefc^niegelt.)

^od^roilpointner:

^er ^rofeffor i|l noc^ immer md)t ta? )^ang' braus

d)en bie l^eut' unten. (5ln ben Xifd^, eine ber SJ^a^J^jen auf:

fc^Iogenb.) T)a^ ifl jegt hie britte 6e!tion in aä)t Za^

gen. ^Ileö mogtid^e für eine 5(bteilung ^on jmanjig

SSetten. Unb morgen l^aben mir mieber eine,

6c^n)efler:

©lauben Jperr Doftor? Die 6ep(iö?

^oc^roigpointner:

3o» SP übrigen^ bie ^(njeige gemad^t?

©c^mefler:

5Ratürlic6, §err Do!tor,
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^od^roi^pointner:

Olad^trciöfeor ifl ja mä)H gemefem 5(ber cö njor Jid^er

ein 'oexhotemt Eingriff. 3ö 6cl^rDe(!er, ba brausen in

ber ©ett fommen ollerlei ©ac^en t>or. ((5t feemetü ein

9e6ffneteg ^a!et, ba§ auf bem 2;i[cl^ liegt.) 51^, ba finb ja

bie (Jinlobungen §u unferm S3dl (S^iejl.) „Unter bem

^rote!torate ber gürflin ©tirenflein»" ?Rq, merben (^ie

oud^ ouf unfern 23an fommen, ©cl^tt?e{ler?

6cl^n)efler

(rdc^elnb):

Doö n?ol^I nid^t, .^err Doftor.

.^od^roi^pointner:

3fl eö 3^nen benn verboten ju tanjen?

©d^wefler:

5Rein/ ^err ^oftor. 5öir finb ja fein geifilid^er Orben,

Unö ifl gar nic^tö tjerboten.

^od^roigpointner

(mit pfiffigem 95li(f auf fie):

6o, gar mdf)tö?

6d^tt)efier:

SIber ei mod^t* fid^ bod^ nid^t fd^idfen, Unb augerbem,

man l^at bod^ nid^t ben ^opf brauf in unferm 23eruf,

^od^roigpointner:

3a, warum benn? 5Baö follten benn bann mx fagen,

n?ir ^rjte! 6d^aun 6ie fid^ jum 23eifpiet ben Doftor

5Ibter an. ^er ifi gar pat^ologifd^er SInatcm unb ein

fel^r fibeter ^err. Übrigenö, id^ bin aud^ nirgenbö beffer

aufgelegt, atö im ©ejierfaaL
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^r. O^tax 95cttil^arbt («on X€d)U, 25 3ö^tc, ted^t elegant, »on ju;

»or!ommenbem, aber ettüa^ unfid^erem 93cnel^men). ^od)to\^'

^jointner. (Schweflet.

£)öfar:

©Uten SKorgen,

§oc^rot§pcintner unb ©cj^treflcr:

©Uten 9}?orgen, §err 5(ffifient.

Döfor:

X)er ^opo tt)irb gteid^ bo fein.

§od^roi|pointner:

m\o \ä)on 0U6 unten, §err 5(ffiftent? %a^ ifl benn

fonjlotiert tt)orben, tt)enn mon fragen borf?

£)ö!ar:

53on ber Dliere ifl ber jlumor ouögegangen unb mor

ganj fd^arf umgrenzt.

§o(^rot|pointner:

2(Ifo 5<itt' mon eigentttd^ nod^ operieren fonnen?

Döfor:

3ö, fonnen. —
^od^roi^pointner:

Sßenn ber ^rofefjor ^benmalb oud^ boron gegtaubt

l^dtte —
DöEor:

— I^dtten n)ir bie 6e!tion um ad)t Za^e frul^er gel^obt.

(2lm2t[c^.) 2(1^, bo finb ja bie ^rudEforten öon unferm

23oIL 5ßorum einem bie 53eute boö boJ^erfd^id^en ?!

^odf;roigpointner:

^er S3on beö (Slifabet^inumö üerfpricl^t l^euer eineö

ber elegontejlen ^orneüolöfejle ber 6oi{on ju njerben.
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6tel^t \d}on in ber ^^itung. Jperr 5Iffiftent l^oben jo bem

Komitee einen 3Batjer gewibmet, n?ie man ^ort —
Döfar

(oStüel^renb):

STber — ©um ^ton!cn[aaI i^in.) 2Boö ^^leueö " ha

brin?

$oc^roi|pointner:

SJ^it ber 6epfiö gel^t^s ju Snbe.

DöFar:

91a ja . (95ebauemb.) 2)a rvax nid^tö ju mad^en.

§od^roi|pointner:

Sd^ l^ab* il^r eine ^amp^erinjehion gegeben.

OiUx:

3a, bie ^unft, baö Seben ju verlängern, bie t?erj!el^en

mt auö bem ff.

9Son red^tg ^rofcffor ^eml^arbt; über funfjtci, groumeltetter SSoII:

bart, fc^Iid^teg, nic^t ju langcg ^aar, im ©el^aben me^r com SBelts

mann aU tiom ©clcl^rten. ^o!tot Äutt ^flugfelber, fein erfler

2lffiflent, 27, (Schnurrbart, ^tü'xdex, lebl^aft unb jugleicb etmaß j^reng

im 2Be|en. — ^od^roi^pointner. — ©d^ttjejler. — OS!ar.

(SSegrügung.)

S3ernl^arbi

(nod^ an ber Sure):

2lber —
6d^tt>ejler

(nimmt il^m ben überjie^er ah, ben er umgel^dngt trdgt, unb l^dngt

il^n an einen J^a!en).

^urt:

SIIJD, ic^ fann mir nid^t l^elfen, §err ^rofeffor, bem

Doftor 5lbter n)dre eö ja boc^ lieber gen^efen, menn bie

I^iagnofe beö ^rofeffor ^benn?alb gefiimmt ^ätte.
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S3ernl^ort)i (idc^einb):

5(6er, lieber Doftor ^flugfeiber! Überall gittern @ie

sßerrat. ®o n?erben ©ie nod^ ^infommen mit Syrern

sDJigtraiien?

^od^roigpointner:

©Uten SJ^orgen, §err ^rofeffor,

S3ern^ort)i:

©Uten borgen,

J^od^roigpointner:

§6re eben ^on §errn Doftor Dö!ar, bog mir red^t

bel^dten l^oben.

^ernl^orbi:

So, Jperr College, 5Iber „n?ir" l^oben boc^ jugleid^

unrecht be^otten? Ober ^ofpitieren 6ie nic^t me^r bei

^rofeffor ^benmolb?

Difax:

2)er ©oftor ^oc^roigpointner ^ofpitiert jo beinol^e ouf

otlen Abteilungen,

S3ern^orbi:

2)0 muffen 6ie üiete ^otriotiömen ouf ßoger ^aben.

^od^roi^pointner

(bcfommt fd^mate kippen).

33ern^orbi

(il^m bic Jpanb leidet ouf bie ©d^ulter legenb, freunblic^):

5Ro, olfo waö gibt'ö benn 5Reueö?

^od^roigpointner:

^er ©epfiö gel^tö rec^t fc^lec^t.

^ernl^orbi:

©0 lebt alfo bo^ arme 5Kdbel noc^?
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^ie hätten fie \\d) aud) ouf ber gpndfologifcfeen ^U
teüung be^olten f6nnen.

£)ö!or:

@ie ^aben üorgeflern grob* fein ^ett frei gelobt.

^od^roigpointner:

2Bo^ werben trir benn eigentlicl^ olö j^obeöurfad^e an?

geben?

D6!or:

9lo, <^epfiö notürlid^.

^oc^rotlpointner:

Unb Urfo^e ber 6epfiö? 3Beirö ja bod^ rool^rfd^ems

Ixd} ein t?erbotener (Eingriff n?or —
S3ernl^orbi

(ber unterbeffen om Z\\d) einige ^c^tiftj^üdfe unterjeic^net ^at, bie

il^m bie Bd)we^ex üotlegte):

£)oö konnten tt){r nic^t nod^meifen, (Jine S3erle|ung

mar nid^t ^u fonfiotieren. ©ie ^(njeige ifl erpattet, bas

mit ifl für unö bie @ad^e erlebigt Unb für bie arme

^erfon brin . . n?ar jie*^ fc^on früher.

(St fle^t auf unb njill fid^ in ben Äranfenfaal SegeBen.)

^tofeffor S6entt)alb fommt, fe^r gtoger, [(^laufet SOlen\d), gegen 40,

umgehängter ÜBersie^er, Heiner 9SoU6ort, SBrille, rebet bieber unb

mit einem juweilen etmaS übertriebenen ojierreid^ifc^en 2lfjent. —
^oc^roi^pointner. — <Bd)tDe^ex. — O^tax, — ^rof. SSern^arbi. —

Äurt.

€benn?oIb:

©Uten WioxQcn. 3fl melleic^t — ^f), ba finb (Sie ia,

§err ^ireftor,

?8ern^arbi:

©Uten ZüQ, §err College,
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^benmalb:

Spähen ^err ^ire!tor eine 9}^inute 3eit für mid^?

^crnl^orbi:

^bcnmolb
(ndl^er 3U i^m):

SBenn cö m69licl^ rodre, (5ö ift ndmlid^ tüegen ber

S^leubefegung ber 5(bteUung ZuQenhx>etUx.

S3ern^Qrbi:

^tlt bag gar fo? ©enn §err College mid^ t>ietleici^t

in einer F)olben ©tunbe in ber Äanjiei —
^benwalb:

3o, wenn ic^ ha n\d}t grab' meinen ^ur^ f)^tte, §err

©ireftor.

S3ernl^arbi

(nad) furjer Überlegung):

3cl^ bin brin balb fertig, 2ßenn @ie Jic^ t>ieUeic^t l^ier

gebutben wollen, ^err College,

^benwalb:

S3itte, bitte.

^ern^arbi
(ju jOlfar):

^afl ^u bem DoFtor ^oc^roigpointner baö ©eftionö?

protofoU fc^on gegeben?

Döfar:

3o, richtig. (Stimmt eg aus [einer Xafc^e.) ©ie finb

üielleic^t fo gut, ^err College, unb tragen eö gleid^ ein.

^oc^roigpointner:

S3itte.
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(aSernJ^atbi, D§!or, Äurt, ©c^nseper in ben ^tanfenfaat.)

((^benmotb, ^od^roi^pointner.)

^oc^roigpointner

(fe^t fid^ unb mad^t fid^ bereit ju fc^reiben).

(i|l aum ^enfler gegangen, fd^out hinunter, wifd^t fic^ bie SSrille).

^od^roigpointner

(befäffen);

SßBoIIen $err ^rofeffor nid^t ^ta| nel^men.

(Jbcnmalb:

Waffen @ie fic^ nic^t froren, ^oc^roigpointner, 5Ra, n)ie

ge^t^ö benn immer?

§oc]^roi|potntner

(fic^ ctl^ebenb):

T)anh beflenö, §err ^rofef[or, 5[Bte'ö f;alt gel^t, ein

poar 5Soc]^en oor bem legten SKigorofum,

(Jbenmolb:

5Ro, eö n)irb S^nen fd^on nix g'fd^e^n — bei 3^rem

gleig.

^od^roigpointner:

Sa, praftifd^ fü^Ie ic^ mid^ leiblid^ fic^^^/ ober bie

groue ^l^eorie, §err ^rofef[or.

^benmalb:

5(^ fo. 5Ro, war oud^ nie meine fiorfe (Seite* (Mf)et

ju i^m.) 5ßenn eö ©ie berul^igt, bin jeinerjeit ouö ber

^l^t)fio{ogie fogar burd^gefaujl. @ie fe^en, e^ fd^ob^t ber

Äorriere nid^t befonber^»

§od^roi|pointner

(ber ftc^ niebergefe^t ^at, lad^t erfreut).
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(^cd)xoi^po\ntnex über bie «Schultet fc^auenb):

6eftionöproto!on?

^od^roigpointner:

3an?ol^t, §err ^rofeffor»

(Jbenwolb:

©roge greube in Sfrael — ttJie?

^od^roigpotntner

(unfic^er):

2Bie meinen, §err ^rofeffor?

^benttjalb:

^Za, tt?eil bie 5lbtei(ung 23ern^orbi triumpl^iert ^ot.

§oci^roi|pointner:

5(1^, ^err ^rofeifor meinen, bog ber ^umor obges

grenzt mor,

(Jbenttjolb:

Unb ijl ja tatfdd^lic^ üon ber kliere auögegongem

^od^roigpointner:

^ber mit obfotuter ©ic^erl^eit n^ar boö bod^ eigenttid^

nid^t ju !onj!otieren, (Jö wor bod^ mel^r, n?enn id^ fo

fogen barf, ein SKoten.

^benmalb:

2(ber ^oc^roigpointner, raten . ! 3Bie !6nnen 6ie

nur— 1 Sntuition ^eigtman hai l Siagnofiifc^enSd^arfblidf

!

§od^roi|pointner:

Unb ju operieren n?dr'^ boc^ Feine^falB me^r gen?efen.

^benmalb:

STuögefd^Ioffen, X)Qi fonnen fic^ bie brüben im ^ran^

fenl^auö erlauben, folc^e (Experimente, ober mir, in einem

2
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öcr^dltmömdgig jungen, fojufagen prbaten Snpitut«..

5Biffen ©*, tieber ^ollega, eö gibt fo gdlle, tt?o immer

nur bie 3nterniflen furo Operieren finb, Dafür operieren

mt i^nen bonn immer juüiel. — 3{ber {d^reiben 2>* nur

tt)eiter.

^od^roigpointner
(Beginnt ju fd^reiben).

Sbenmalb:

3o rid^tig, entfd^ulbigen ®ie, bag ic^ 6ie nod^ einmal

pore, 6ie l^ofpitieren bocl^ natürlid^ aucl^ auf ber 2(bs

teitung ^ugenbt)etter?

§oc]^roi|pointner:

^atvo% §err ^rofeffor.

^benn^alb:

Sd^ mod^t* @ie ndmlic^ im 53ertrauen fragen, 3Bie

tragt benn eigentlid^ ber X)otiox 5[ßenger t>or?

^od^roi^pointner:

Der Doftor 5[ßenger?

^benttjalb:

5Ra ja, er fupptiert bod^ ben eilten öftere, wenn ber

grab* bringenb auf bie 3agb fahren mu§ ober ju einem

ong'fied^ten gürflen geholt njirb,

$od^roi|pointner:

So freitid^/ ba tragt bann ber Doftor ^Senger t?or,

(Jbenwalb:

Sltfo, tt?ie tragt er benn t)or?

^od^roigpointner

(unfid^et):

(Jigentlid^ gan§ gut.
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§0($roi|potntner:

SBietteic^t ettr^a^ ju — ju gelehrt 3lber rec^t tebenbig,

greÜic^ — aber, ic^ barf mir t^ielleid^t nic^t erlauben,

über einen fünftigen ^^ef —
^benn?a(b:

®iefo künftiger (5^ef? Daö ijl noc^ gar nid^t ent«

fc^ieben. ©inb aud) anbere ta, Unb im übrigen, ha^

ijl boc^ ein ^riüatgefprdd^, 2Bir fonnten grab' (o gut

im SRieb^of brüben miteinanber fi|en unb plauberm

5Ra, reben ©ie nur, 2Öaö ^aben ©ie gegen ben Do!tor

3Benger? 5ßoI!eö Stimme, ©otteö Stimme,

ypoc^roigpointner:

5(lfo, gegen feinen 5Bortrag l^ab' id) eigentlich meniger,

aber fo feine gan^e 5Irt, 5[ßiffen, iperr ^rofeffor, fo ein

bigc^en prdponberant ifl er ^alt in feinem 5Befen,

Sbenwalb:

2(^a. ^aö, worauf @ie ha anfpielen, ift ira^rfc^eins

lid^ ibentifd^ mit bem, lieber ^ottege, n?aö mein 53etter

neulich im q)artament fo jutreffenb ben „Sargon ber

@eele" genannt ^at

^od^roi^pointner:

^^/ f^^^ 911t. Sargon ber ©eete, (couragiert) ^en

anbern l^at er aber aud^, ber ^oftor 5öenger.

Sbentt)alb:

©oö moc^t' nir machen. 2öir leben fd^on einmal in

einem 3fleid^ ber 2)ialefte.

(33eml^arbi, O^tax, Äurt unb <B<^we^ex auö bem ^ranfenjimmer.)

2*
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©0, ha bin id), §err ^ollego.

(legt x^m ein 93tatt jum Unterfd^reiSen »ot).

23ernl^arbi:

5öa^iflbenn? giod^ ma^? 3(Hö- ^Ifo, entfc^ulbigen

@ie nod^ einen 3}Joment, §err ^oltego» (2Bd^tenb et unters

fd^reiBt.) ^ö mirft boc^ immer mieber erftaunlid^ — (^u

(Jbenttjalb.) 1)a f)ahen mir ndmlicl^ brin eine 6epjiö

liegen» ^d^t^ef^njd^rigeö 50^dbel SÖollfommen bei SSe«

mugt[ein, 9}i6c^t' ouffle^en, fpojieren gelten, ^dlt fic^

für ganj gefunb, Unb ber ^ulö nic^t mel^r ju jd^Ien,

3n einer 6tunbe fann^ö ouö fein.

Sbenmalb
(fac^Iid^):

2)aö [e^en n?ir öftere.

^od^roilpointner

(befliffen):

©oll \<^ i^x t?ielleid^t nocl^ eine ^arnj^^erinjehion

geben?

S3ernl^orbi

(il^n xul)XQ anfe^enb):

@ie l^dtten fic^ bie frül^ere ouc^ fd^on erfparen f6nnen.

O^n beru^iaenb.) Sßielleic^t übrigen^, bog @ie i^r bie

glücflic^fle «Stunbe il^reö ^ehcn^ üerfcl^offt l^aben. 91a,

\ä) n?eig, auä) boö war nid&t S^re Slbfid^t.

§oci^roi§pointner

(irritiert)

:

3a, warum benn, §err ^ireftor* ^an ijl ja am (5nb'

aud^ fein gleifd^^acfer.
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S3ernl^arbt:

3d^ erinnere mid^ nid^t, ^^mn einen 5ßortt?urf biefer

5(rt gemad^t ju ^aben.

S3ernl^orbi

(jut ©c^tDefler):

^ot fie 53ertt?anbte?

©c^wefier:

(Jö ifl in ben brei Xagen niemanb bagett)efem

33ern^arbi:

5luc^ il^r ßiebr;ober ntd^t?

^urt:

2)er mirb fic^ Otiten.

Oöfar:

6ie ^at i^n nid^t einmal genannt ®er rneif, ob fie

il^n beim Flamen fennt

23ernl^arbi:

Unb fo ttjaö ^at bonn aud^ einmal Siebeögltidf ge^

r;eigen, (3u ebenmdb.) 5II(o, id^ ftel^e jur ^Berfügung,

§err ^oUega.

Döfar:

^arbon^ ^opo, fommfl bu bann nod^ einmal herauf?

5Öeil (ie bic^ ja fo gebeten ^at

föernl^arbi:

3a, id^ fd^au nod^ einmal l^er»

jlurt

(i|l 5U bcr ^togetc gegangen, l^at [id^ bort mit jwei ^ptouüetten

ju fc^affen gemacht).



22

Oitax

(tritt ju i^m l^in, fie fptcd^cn miteinanber, gelten 6alb barauf tüies

ber inß Äron!cnjimmer).

(3U ^od^toi^pointner)

:

3^ Q^V Ui^ hinüber, ©eine ^od^rDurben l^olem

^oc^roigpointner:

3o gelten 6* nur. 5[ßenn @* ju fpdt fommen, tj!*ö

oud^ fein 9}?al^eur.

6ci^n?ejler

(aS).

^oc^roilpointner

(nimmt [id^ einige ^tanfen9e[cf)irf)ten ouß einem ^ajjÜel unb Begibt

fid^ in bo6 Äranfenjimmer).

(€bentt)alb, SSernl^atbi.)

(ihenwalh

(bet fel^r ungebulbig geworben i|!):

2Itfo, bie @od^e ij! ndmlic^ bie, §err DireÜor. 3c^

l^abe üon ^rofeffor S^eU ouö ©raj einen ^rief bekommen,

er tt)dre geneigt, eine 5ßol^I olö 9lad^foIger t)on S^ugenb^

netter onjunel^men.

S5ernl^orbi:

511^, et rodre geneigt

(Jbenn?atb:

3an?o^I, ^err Direktor.

S3ernl^arbi:

§ot il^n wer gefragt?

(5bentt)alb:

3ci^ tt^or fo frei — aU otter greunb unb ©tubiem

follege.
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S3ernl^arbt:

©le l^aben ober bocl^ prbot on i^n gefdaneben?

^benroalb:

©elbjlüerjldnblicl^/ *^err ©ireftor. Da ja üorldufig

fein S3efc^tug tjcriiegt 3ntmer^in l^ielt ic^ mid^ für be^

red^tigt, umfo mcl^r, ba mir befannt ifl^ bo§ auc^ ^ro=

feffor Xugenbüetter ber ^anbibatur üon ^eH mit einiger

@t)mpatf)ie gegenüberjle^t»

^ernl^arbi

(ettüa^ \(i)axf):

^rofefjor S^ugenbüetter tritt feine neue ^^tellung am

^ranfenl^auö erfl ju beginn beö 6ommerfemefterö an.

Unfere Unterhaltung über biefen ©egenflanb — unb

njenn id^ mir eine ^emerfung erlauben barf, aud^ 3^r

S3riefn?ed^{el, §err ^ollega, mit ^rofeffor S^eli erfd^eint

mir bal^er ein n?enig loerfrü^t Unb mx braud^en ums

fo ttjeniger unö in biefer 2lngetegen^eit ju überflür^en,

aU ber bi^^erige 5lf|iflent t>on ^ugenbüetter, Doftor

©enger, fd^on einigemal feine Eignung, bie ©teile tüe^

nigflenö ju fupplieren, in t)or^ügtid^er 5öeife bargetan l^at.

^benmatb:

3d^ mochte nidf)t t)erfe^Ien, in biefem ^ufammen^ange

meiner prinzipiellen 2(bneigung gegen ^roöiforien 5Iuö5

brudf ^u geben.

^rof. ^lugenbüettcr tton tec^tg, cttt>a fünfjtg, grau, 33artfoteletteg,

im @e\)ahen etwaß ^^'^iöl^^r abfid^tlid^ J^umorijlifd^eg, bobei Un;

fid^ereg unb 93eifaU^o[cl^cnbeg, fielet im gonjen njeniger einem

©elel^rten oU einem 336r[enmann dJ^nlid^. Äommt mit bem ^ut

auf bem .^opf, ben er erfl nac^ einigen ©efunben abnimmt. —
^benmalb. — 35ernl^arbi.
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^ugenb^etter:

©Uten 5i}?orgen. ©erüuö, ^ern^orbi» ©rüg 6ie ©Ott,

^benroolb. 3cl^ l^ab' bic^ fc^on oben gefud^t, ^ernl^arbi.

Sbenwolb:

3c^ pore m\Uxd)t —
^ugenbt^etter:

SIber gar feine 3bee, ^eine ©el^eimniffe^

23ernl^orbi:

^Ifo, ttjaö gibt^ benn? ^u l^aft mtc^ ju fpred^en?

A^ugenbüetter:

X)k ©oc^e ifl ntolicl^ bie, ©eine ^rjetlenj, ber Unters

rid^töminifter, l^ot bei mir ongefrogt, ob ic^ in ber £oge

njdre, bie Mnif brüben unt>er5Ügtic^ ju übernehmen.

33ernl^orbi:

Unüerjüglid^?

A^ugenb^etter:

©obalb aU moglid^.

S3ern^orbi:

a^ l^ieg bod^, bog ^runnleitner bie Mni! biö ju ^e?

ginn beö ©ommerfemefler^ weiterführt.

A^ugenbt^etter:

S^at um Urloub ongefud^t. 5lrmer XeufeL ©ec^ö

^er^ent '^xideu £e|te >lage t?on Pompeji. Sie?

(Sr ^at bie ®etoo\)tü)e'it, manchen @d$en, inßbcfonbere Zitaten,

ein foIc^eS gebanfenloö frogcnbcS 2Bic? anzufügen.)

^ernl^orbi:

^IBol^er tt?eift bu ha^l Sp hai out^entifc^?

Xugenbwetter:

^ut^entifd^? sjßenn e^ mir glint [eiber gefogt l^ot.
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3cl^ war nomlic^ gejlern im ^O^iniflenum. 6ie fotten mir

bod^ einen neuen ^otjillon bouen, Sd^ Frieg' i^n md).

(It Ü^t hid) übrigen^ fd^on grügen.

^Sern^orbi:

©er Idßt mid^ arügen?

^ugenbt^etter:

gtint. $Bir l^aben üiel über bid^ gefprod^en, (5r ^dlt

groge 6tüdEe ouf bid^, ^r erinnert ficf; nod^ mit ^ßer^

gnugen ber ^e\t, tt?o i^r jufommen bei SRappenn^eiler

2(ffi|!enten roart. ©eine 2Borte. Ipsissima verba. 5ßa^,

boö ij! eine Karriere. X)ct erfie goü feit ^O^enfd^en-

gebenfen, roenigflenö in Öflerreic^, ha^ ein flinijd^er ^ro^

fe({or Unterrid^töminifter wirb!

S3ernl^arbi:

^r war immer ein guter ^olitifer, bein neuejler

greunb glint.

jlugenbüetter:

^r intereffiert jid^ fel^r für unfer, für euer, nein, öor?

läufig noc^ für unfer 3nflitut,

S3ernl^arbi:

2)aö ift mir nic^t unbekannt. (5r f)at^^ bod^ einmot au6

lauter 3nteref(e ruinieren wollen»

^ugenbüetter:

Daö war nid^t er. Daö war bai gan^e Kollegium.

d^ war ber ^ampf ber ^Iten gegen bie jungen. Unb

tai ifl bod^ alleö Idngfl vorbei, ^cf) t?erficl{)ere bi^,

S3ern^arbi, er fle^t bem (^lijabet^inum mit ber größten

(^pmpat^ie gegenüber»
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?8ernl^orbi:

3Borouf mir ja jur 5Rot l^eute (c^on tjerjic^ten formten,

©Ott fei 2:)an!,

>lugenbüettet:

6toIj lieb' ic^ ben ©panier, mie?

S3ernl^arbi:

3m übrigen, mid^ intereffiert ja üorloufig nur, trie

bu bic^ feiner SInfroge gegenüber ^er^alten l^oft,

^ugenbüetter:

3<^ ^obe mic^ ba gor nic^t ju öerl^alten, (Jpumotijlifci^.)

$err ^ireftor ^aben l^ierüber ju entfd^eiben. ^rft wenn

bu mir priüotim beine ^ufiimmung ju ernennen gibfi,

tt?erbe icl^ bei ber ^ireftion mein ©efuc^ einbringen.

^nd) n?oö ©efcl^riebeneö forberft bu, ^e'bant^ n)ie?

23ernl^arbi:

sffiir werben bid^ natürlicl^ nid^t einen Za^ tdnger

l^olten, aU bu bleiben willfl. 3d^ t>erfpred^e bir, bie

^(ngetegen^eit furjerl^onb ju ertebigen. ©lüdflid^ermeife

l^afl bu ja einen fe^r tüchtigen 5(ffiflenten, ber biö auf

meitereö beine 51bteilung in beinern ©eifle weiter^

fül^ren mirb.

^ugenbüetter:

^er Heine ©enger, ja. ^üd^tiger S3urfc^. ^a* 5(ber

lang' n^erbet i^r il^n bod^ nid^t fupplieren laffen?

^benn^alb:

3c]^ l^abe mir eben aud^ ju bemerken erlaubt, ha^ id)

^romforien im allgemeinen für eine ungefunbe ^aä)e

l^alte, unb n?ar fo frei, üon einem an m\ä) gelangten ^rief
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hei ^rofeffor ^ell ouö ©ra^ 9}^itte{(ung ju mod^en, ber

bereit mdve . .

.

^ugenbDetter:

@o, 5!)?ir ^ot er ouc^ fc^on gefd^riebem

S3ernl^orbi:

9lo, er fd^eint ja ein gonj rül^riger ^err ju jein.

^lugenboetter

(mit futjem 93(ic! auf (SSenwalb):

^u, S3ernr;orbi, mit ^ell mürbe euer Snflitut eine

famofe 2(!quifiticn mad^en,

S3ernl^arbi:

^a fd^eint er fid^ JQ in ©ra§ gldnjenb entwicfett ju

l^oben. 6oIang' er in SBien mar, l^at man i^n für einen

rec^t anfälligen Patron gehalten,

^ugenbt?etter:

®er?

^ernl^arbi:

^u jum ^eifpiel Unb mir miffen bocf; alte, mem er

bie feinerjeitige S3erufung nad^ ©raj üerbanft f;at» 5Rur

gemiffen (Jinflüffen üon oben»

^benmalb:

(li ifl ja fc^Iie^Iid^ aud^ feine ©d^anb', menn einer

einen ^rinjen gefunb gemacht ^at

S3ern^arbi:

3d^ nel^m^ö i^m aud^ nid^t übel 5(ber bie ganje ^ar?

riere foHte nid^t t)on fold^ einem (Jinjelfall abl^dngen.

Unb feine miffenfd^aftlid^en ßeiflungen —
^ugenbt>etter:

(Jntjd^utbige, auf bem ©ebiet bürfte id^ bod^ beffer
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orientiert fein. Sr l^at einige üorjugtid^e 5Irbeiten iDcr*

offentlicl^t.

23ern^arbi:

9}?ag fein. 3ebenfotfö entnel^me id) ant bem ollen,

bog t>n felbft für beine SRod^folge lieber ^ell in 5ßors

fd^log bröd^tefl, ol6 beinen Slffifienten unb ©d^üler

5[öenger.

>tugenbt)etter:

5ßenger ifl ju jung. 3cl^ bin überzeugt, er felber benft

nid^t boron.

SSern^orbi:

^0 l^dtte er unred^t. ©eine legte 6erumarbett mod^t

ollgemeineö ^uffel^en.

^benmolb:

©enfotion, §err Direktor. 2)oö ifi nid^t boöfelbe.

^ugenbüetter:

€r l^ot ^olent. ©emig l^ot er ^olent. 5lber njoö bie

5ßerldglid^feit feiner (Experimente onbelongt —
€bentt)olb

(einfach):

€ö gibt Seute, bie il^n — fogen mir für einen ^pi^an«

toflen l^ülten.

>lugenbt>etter:

S)oö gel^t juweit. übrigen^ fonn id^ niemonben l^in-

tetn^ feine ^onbibotur onjumelben. 5ö3eber Joell nod^

5ß3enger.

$8ernl^orbi:

5Iber, id^ mod^e bid^ oufmerffom^ für einen v>on beis

ben tt)irfl bu bid^ entfc^eiben muffen.
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^ugenbt^etter:

53cn mir l^dngt ei hoä) n\d)t ah*^, ^d) ernenne bocl^

md)t meinen 5^acl^foIger*

^ernl^arbi:

2Iber bu mirft bid^ on ber ^bjlimmung beteiligen.

Daö ©c^idffal beiner einfügen Abteilung unb unfere^

Snflituteö wirb bic^ ^offenttic^ nod^ (o weit intere{(ieren.

2^ugenboetter:

X)ai will ic^ gtauben. X)aö n?dr* tt^irÜicl^ nicf;t fd^tec^t

5Bir ^oben ei hod) gegrünbet, hai ^lifobetl^inum, (ju

Sbenmalb) 23ernl^orbi, ic^ unb (5t)prian. (5ö ritten brei Sdei^

ter jum S^ore ^inouö. . n?ie? 5ffiie long' ift eö jegt ^er?

S3ern^arbi:

§ünf3er;n 3al^re finb eö, lieber Xugenbüetter.

^ugenb\5etter:

günfjel^n 3a^re, eine fc^one 3^^^* 23eim ^immel,

tei^t tt)irb eö mir nic^t werben, ^u, 33ern]^orbi/ liege

eö jic^ nid^t tjielleid^t mad^en für ben i^nfong, ha^ xd)

§ugleic^ l^ier unb im allgemeinen ^ranfen^ouö —
S3ern^orbi

(befHmmt):

5(bfolut nid^t. 2(n bem S^ag, wo bu brüben beine

©teile antrittfl, werbe id} (elbfloerfldnblic^ beinen biö-

l^erigen ^([ipenten mit ber ©upplierung betrauen.

^benwalb:

©ann werbe ic^ aber bitten, bie 23eratung über bie

befinitioe 91eubefe§ung in ben allerndc^flen 2^agen ans

juberaumen.
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S3ernl^orbi:

©eö^olb/ trenn id^ fragen barf ? 1)ai fol^e ja beino^e

ouö, oB wollten n?ir 5Öenger gerobeju rer^inbern, burc^

ein paar Wlonate l^inburd^ feine Se^rfd^igfeit ju er=

proben»

^benmatb:

3c^ bejn^eifle, bag baö ^lifabetl^inum olö Sßortrog^s

[d^ule für junge ©o^enten gegrünbet n^orben ifl»

23ern^orbi:

^Bollen ®ie alteö «weitere getrofl mir überlaffen, §err

^oHega ^bennjolb* ©ie tvexhen jo jugeben, bog biö^er

in unferm 3nflitut nocl^ nid^tö überflüffig aufgefd^oben,

ober anä) nod^ nid^tö leid^tfertig überpürjt roorben ifl.

Sbenmolb:

2Ü)ie Snfinuation, aH wate tjielleid^t t>on meiner ©eite

ju Überflürjung ober gar ju leid^tfertiger Überftürjung

aufgeforbert n^orben, gefiatte id^ mir aU unjutreffenb

jurüdfjuweifen.

^ern^arbi
(Idc^elnb):

3d^ nel^me eö jur ^enntniö,

^benmalb
(auf bie U^x fel^enb):

Wln^ auf meine Abteilung, S^ahc bie ^^re, meine

Ferren.

^ernl^arbi:

3d^ muß Ja aud^ enblid^ in bie ^anjtei. (S^d§t SBenwoIb

ben 9Sortritt.) S3itte fel^r, §err ^ollega, 3l^te $6rer

warten fd^on.
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ZxxQcnt'oettex:

^d) fei, gerudert mir bie S3itte — roie?

^benmolb
(trifft in bcr Xüxe mit bem T)oier\ten ^bler jufammen):

S^aU bie (J^re, (5tb.)

^r. 2(bler (fommt, Hein, fd^tüatj, frifc^, leSl^aft, glül^enbc ^(ugcn,

©c^mi^, ettt)a brci^ig ^a'i)te alt, in meinem ©ejietmantel). —
23eml&arbi. — S^ugcnböctter.

^bter:

S^ahc bie (J^re»

S3ernl^arbi:

$[ÖQö fül^rt 6ie in baö ^ereicl^ ber )^ebenbigen,

©oftor «^bler?

STbter:

Sd^ rüollte wegen S^t:eö galleö noc^ in ber ^ranfen-

gefc^ic^te etmaö nod^fe^en, §err 2)ireftor.

^ern^arbi:

^tc^t S^nen otteö jur 5öerfügung»

51bler:

©c^abe übrigen^, §err ©ireftor, bog 6ie jegt nic^t

unten maren. ^in galt t?on ber Abteilung (St)prian.

©enfen ©ie, abgefe^en t)on ber Zahei^ bie biognopijiert

n)or, ein beginnenber S^umor im ^lein^irn, ber gor feine

(Jrfc^einungen gemocht ^oben foIL

^ern^orbi:

3^ein, wenn mon benft, bog mond^e i^eute fojufogen

gor nid^t boju fommen, olle i^re ^ronf^eiten ju erleben,

mon m6d^te on ber 5Öor{e^ung irre werben.
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(aus bem ^ran!enfaoI, ju jtugcnbüetter):

§obe bte ^^re, §err ^rofeffor.

^^ugenbüetter:

©erou«, O^hx, S^ahe fc^on gebort, Atonfünpter.

„^a\ä)e ^ul\eJ' SibmungörDöIjer,

5Iber icl^ bitte @ie, Iperr ^rofeffor . .

.

23ern5arbi:

5Q3aö/ bu l^ajl fc()on mieber maö fomponiert, unb ic^

tt>eig gar md)H boüon? (^iel^t i^n fc^cräenb am Cl^t.) 5Ro,

fommfl bu mit?

Döfor:

3ö^ Sci^ ge&^ inö Saborotorium.

^ugenbüetter:

Södter unb @6l^ne —, tt)ie?

(jtugenböetter, 93eml^at'bi unb OSfor ab. J^oc^toi^^ointnet au5

bem ^ran!enfoaI.)

5tbler. J^oc^roi^pointner.

^od^roigpointner:

S^a^e bie ^^re, §err 2)o^ent»

SIbler:

6ert)u^, §err ^oKega, 3cl^ moc^t' 6ie bitten, ob id^

nicl^t noc^ einen '^M in bie ^ronfengefd^id^te mad^en

!6nnt\

^od^roigpointner:

S3itte fe^r, ^err S^ojent,

(Sr nimmt ta^ S5Iatt auS einer ^appe.)

5(bler:

$Don!e fe^r, lieber T)oUox ^oc^rotg — wie — ?
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^od^roigpointner:

^od^roißpointner.

STbter

(fe^t fic^ on ben Z\\(!i)):

(Jinen Dramen ^ahcn @ie»

^ocl^rotgpointner:

5Öieneic^t nid^t fc^on?

^bler

5(ber prac^tüoH. SRon tenft gteid^ an S3ergeögipfel,

©letfd^ertouren. 6ie finb ja ouö 21iroI, §err 2!)oftor,

nid^t tra^r?

§oc]^roi|pointner:

^Tbler:

5(^, auö 3mfl. 53on bort ouö l^ob' id) aU ©tubent eine

trunberfcl^one ^lour gemacht. 5Iuf ben 3BetterfernfogcL

^oc^roigpointner:

^a ^oben f im vorigen Sa^r eine ^ütten hinauf-

gebout,

^Tbler:

Überatt bauen fie jegt \d}on Bütten, (SBiebet über ber

Äranfengefc^ic^te.) X)\e ganje 3^1^ fein 2(Ibumen?

^od^roigpointner:

^bfolut nid^t, (5ö ijl tdgtic^ unterfud^t worben,

^urt
(ifl aug bcm .Ätanfenjimmer gefommen):

^ie legten Xage ijl ^Ibumen aufgetreten. @ogar in

betrdd^tlic^en 5[Rengem

3
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^oc^roi^pointner:

3ott)ol^I, in ben legten brei ^ogen ollerbingö.

5lbler:

5(^a, ha pe^t e^ jo,

^od^roilpointner:

5RotiirIid^, eö jlel^t ja brin.

(3U lÄurt):

5Bie gel^tö benn bem $errn ^opo? ^er logt \\ä) bei unö

unten jo gor nicl^t fe^en. (über hex Ätanfcngcfc^tc^te.) 5(tfo

bei end) ifl er nur ac^t ^age gelegen?

ipoc^roigpointner:

3o» 53orl^er roor er beim ^rofeffor (Jbenn^atb. 5(ber

ba eö ein inoperobler goll mar —
«Kbler:

^B ^iagnofiüer ift er roirflid^ erften Dlongeö, euer

(E^ef, ba !ann man fagen, tva^ man witL

^urt
(Idd^elnb):

5Baö min man benn fagen?

^bler:

Siefo?

^urt:

5Run, meit iperr ^ojent öugern: Da !ann man fagen,

luaö man milL

5(bler

(ctnjo^ fü^):

5[Baö finb ^^ benn fo flreng mit mir, Do!tor Pflugs

feiber? 3c^ i^ob' ^alt gemeint, ba§ eure §auptjlar!e
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in ter ^iagnofe Hegt, nid^t fo fe^r in bet ^^erapie.

T)a experimentiert i^r bocl^ öerbammt met ^erum,

meiner unmalgeblid^en ^Infid^t nod^.

^urt:

3ö/ §err ©ojent, n?oö follen mx benn tun auf ber

internen? Wlan mug bod^ bie neuen 3}^ittel t)erfuc^en,

menn bie olten nic^t mel^r l^elfen.

5(bler:

Unb morgen ijl baö neue fd^on lieber baö olte. 3^^

fonnt'^ ja nic^tö bafur. 3ci^ ^ot)* ja baö aud^ einmal mits

gemad^t» 5(ber eö ifl fc^on üerjlimmenb manchmal,

hai man fo im I)un!e(n ^erumtappen mu§, ^aö mar

ja ber ©runb, bag id^ mid^ jur pat^ologijd^en 2(natomie

geflüd^tet l^abe. X)a ijl man fojufagen ber Dber^

fontrodor,

^urt:

^ntfd^ulbigen, ^err ^ojent, e^ iji: bod^ nod^ einer

über 3^nen.

STbler:

5lber ber ^at feine ^^it, fic^ um unö ju kümmern, Der ifi

ju fe^r hei einer anberen ga!uttdt engagiert. (Über ber

Äranfcn9e[cf)ic^te.) 5Ilfo 2R6ntgen aud^'? 3ö/ gtaubt'ö i^r

benn n?ir!Iic()/ ha^ ha^ in fold^en galten —
^urt:

5[öir fügten unö verpflichtet, alleö ju üerfud^en, ^err

Dojent. S3efonberö, voo r\\d}H mef)v ju verlieren ifi.

Daö ifl !eineön?eg^ ^^antaflerei ober gar 9leflame=

bebürfniö, me von mand^en ©eiten behauptet mirb,

unb man foltte eö bem ^rofeffor nic^t übelnehmen.

3*
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5rbler:

sffier mmmfö il^m benn übel? ^d) geroig nic^t.

^urt:

3c^ n?ei|/ S^exx ^o§ent, @te nicl^t 2(ber eö gibt fc^on

ßeute*

SIbIcr:

^ö l^at l^olt ieber feine ^ßiberfacl^er»

^urt:

Unb O^eiber.

5rb!er:

9lotürtici^» $[ßer n?oö orbeitet unb ma^ erreicht Sßkl

geinb, üiel (5^r\ ^ern^arbi fann fic^ jo ttjirflic^ ni^t

beHagen» ^rariö in ben ^od^ften Greifen unb in gen^iffen

onbern, tt)o*ö glüdflic^ern?eife me^r tragt, — ^rofeffor,

^irehor beö ^lifobet^inumö —
^urt:

5Ra, n?er foll'ö benn fein, menn nid^t er? ^r ^at fid^

für ha^ 3nj!itut genug ^erumgefd{)Iagen,

5(bler:

©emig, gemi§, 3c^ bin ber legte, ber feine 53erbienfle

t?er!Ieinern mochte. Unb bog er fo l^oc^ geFommen ifl

gerabe bei ben l^eutigen Strömungen, ic^ ^ob' ja ein

gett)iffeö SRed^t, bat>on ju reben, ba id^ felbfl auö meiner

jübifd^en 5(bflammung niemals ein ^e^t gemad^t l^abe,

njenn ic^ auc^ mütterlid^erfeitö auö einer alten SBiener

23ürgerfamilie pamme. S^ahe fogar Gelegenheit gehabt,

in meiner Stubenten^eit für bie anbere §dlfte ju bluten,

^urt:

3fl begannt, ^err S^o^ent.



- 37 -

(5ö freut mid^ eigenttic^, §err Doftor, bog öuc^ 6ie

unferm §errn Direhor in gebü^renber Seife ©e«

red^tigfeit rüiberfol^ren loffen.

^urt:

5öorum freut 6ie ba^, ^err ^ojent?

SIbler:

(5ie waten ja beutfcl^nationoler ^ouleurftubent

^urt:

Unb 5)(ntifetnit 3att>o^t, ^err Dojent. ^in^ö fogar

nod^ immer, im ollgemeinen. 5Rur bin ic^ feit^er aud)

2(ntiarier getuorben, Sd^ finbe bie 50^enfd^en finb im

oHgemeinen eine red^t mangell^ofte ©efellfc^aft, unb id^

l^alte mic^ on bie tt)enigen ^u^nal^nten ba unb bort,

^tofeffor Spprion (oon rec^tö. älterer Hemer Jpetr mit langen, fajl

nod^ blonben paaren, etmag gebel^nte, [ingenbe 9?ebemei[e, gerdt

immer unoerfeFienS ing SSortragF^alten, fprid^t njie ju einem ^lubis

torium.) —Slbler. — iSturt. — J^oc^roi^pointner.

^i)prion:

S^ahe bie ^^re, meine §errem (©egengrüge.) 3fl ber

I)o!tor ^bler üielleic^t bo? 21^ ja, ba finb 6ie, 3c^^
@ie unten gefucl^t. ^ann id^ mid^ barauf t)er(affen,

DoFtor^bter, bag mir ber@d^öbet \?on ^eut' nic^t tt?ieber

t)erfd^minbet, tt>ie neutief; ber t?on bem ^araliptifer?

^Tbler:

X)ex Wiener ifl beauftragt, §err ^rofeffor, —
(5t)prian:

2)er Wiener ifl nic^t ju finben. SBal^rfd^eintid^ ttjieber

im 2Birtö^auö. @ie merben nod^ erleben, tr>cii id^ feiner?
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jeit in ^rog erlebt l^obe, tvie icl^ bort bei §efc^el geor^

beitet ^ahe, T)oxt tvax and) fo ein 2IIfol^oIifer aU Wiener

im pat^otogifd^sonotomifd^en Snjlitut ongeflellt. Der

^erl f)at unö allmd^lid^ ben ganzen 6piritu6 üon ben

^rdparoten roeggefoffen.

5(bler:

Der unfere, §err ^rofef[or, §iel^t üortdufig nod^

Kümmel t>or.

€t)prion:

5(IfD, id^ mod^te l^eute obenb ^inunterfommen. 5ß3onn

finb 6ie benn unten?

STbler:

3d^ arbeite jegt gemo^nlid^ biö gegen SO^itternod^t.

(St)prion:

©0, bo !omme id^ otfo nod^ jel^n.

SSernl^atbi unb OS!ar kommen üon red^tö.

^ernl^orbi:

©Uten Xag. ©rüg Did^ ©Ott, ß;t)prian» ©ud^ft bu

^ielleid^t mic^?

^pprian:

3d^ l^obe eigentlid^ ettDoö mit Doftor ^^bler ju fpred^en

gelobt. 2(ber eö ifl mir fe^r ongenel^m, bog id^ bid^

treffe» ^d) n^otlte bid^ ndmlid^ flögen, n?ann bu etrr>a

3eit ^dttefl, mit mir inö Unterrid^töminifterium ju

fommen?

S3ern]^arbi:

5Ö0Ö gibt'^ benn?

(Sie jlel^cn oncm jufammen. O^Uv Qef)t gletc^ tn ben Äranfenfaof.

2)ie anbcrn Ferren abjeitö im ©cfprdc^.)
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^ö gibt gar n\d)H ^efonbere^, 5Iber iä) gtaube, mt
follten boö ^ifen fc^mieben, (olange eö trorm ifi.

S3ern^arbi:

^ä) üerfle^e bic^ trirflic^) nid^t,

Q,t)pxxan:

d^ iffc ic|t ber günjltgfle 9}?oment, für unfer Snflitut

tt)Qö ^crauöjufd^Iagen. ^og ein ^Irjt, ein Hinifc^er ^xa

feffor, fid^ an leitenber ©teile befinbet, baö ift eine ^on=

ftellation, bie wir ouönügen muffen.

S3ern^arbi:

S^r feib ja alle merfmürbig ^offnungöüoH in ^in^

fid^t auf glint.

(it)px\an:

Wlit guten ©rünben. 3d^ ^ahe i^m bie Karriere

propl^ejeit, me mir jufammen im 5^aboratorium bei

^rüdfe üor balb breigig Sauren gearbeitet l^abem ^r

ifl ein abminiflrati\)eö ©enie. 3d^ l^abe fd^on ein 2)?es

moranbum ffi^jiert. 5ßaö tt?ir t>erlangen, ifl üor altem

eine fiaattid^e 6uboention, um nid^t tdnger auöfd^Iie|'

lid^ auf bie etn?aö unwürbigen ^riüatfammlungen am

gereiefen ju fein, gerner —
S3ernl^arbi:

S^r feib in einer SBeife t?ergepc^! glint iffc unfer

erbittertffcer ©egner.

^t)prian:

SIber ic^ bitte bic^, t)a^ iffc ja Idngffc vorbei. (Jr fle^t

bem (Jüfabet^inum ^eute mit ber grogten ©pmpat^ie
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gegenüber, ^ofrat ^ffiinflcr l^at eö mir er|l geflern trieber

Qe\aQt ©anj fponton,

S3ernl^arbi:

5Ra. —
D^far

(aui bem itran!enjtmmcr, tafd^ ju 93cml^arbi):

^u, ^apo, id^ glaube, roenn bu fie nod^ fpred^en

25ernl^orbt:

(Jntf^utbige mtd^, lieber (Spprian, ^öietteid^t gebutbeft

bu bicl^ fünf ^[Rinuten, {ah.)

£)öfar

^ine 6terbenbe, ^err ^rofeffor.

(^olgt feinem SSoter in ben .^tanfenfaal.)

J^oc^roi^^ointner. — Äurt. — 2tbler. — St)^rian.

^urt
(Seildufig):

(5ine 6epii^, Sungeö 9}?abel ^Tbortuö.

^od^roigpointner

(au ^Ibler);

gür morgen, Xperr Dozent

^t)prion

(in feiner eint6nigen SBeife):

5Öie id) nod^ ^Iffijlent war bei ^foba, ha f)ahen

n?ir einen ^rimariuö im <Spitat gel^abt, nomina sunt

odiosa, ber f)at unö gebeten, unö 5(ffijlenten mein' iä}^

n?ir follen i^n, menn irgenb moglid^, ju jebem

©terbefall l^erbeirufen, ^r moUte eine ^ft)c]^otogie

ber ©terbeflunben [einreiben, ongeblid^. ^d) l^abe
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bamatö gtetd^ ju S3erniger gejogt, ber mit mir jufammen

5Iffiftent n?Qr, ta ftimmt etwoö nicl^t. ^ö gel^t i^m nid^t

um bie ^ft)d^oIogie. 5IIfo, benfen 6ie fid^, eineö 2^oge6

ifl ber ^rtmariuö pl6|Hc^ t)er(c()n:)unben. 2Öar ein oer^

l^eiroteter ^ann mit brei Jlinbern. 3u ber Dlod^t

barouf finbet man in irgenb einer abgelegenen ©trage

einen jerlumpten ^erl erftocl^en auf, SRa^ @ie er^

raten ja fd^on bie Pointe, meine Ferren. (5ö jleltt

fid^ ^erauö/ bag ber ^rimariuö unb ber erjloc^ene

6troId^ ein unb biefelbe Werfen finb, Durd^ t?iele S^r^re

l^inburd^ ^atte er ein Doppelleben gefül^rt S3ei Za^

wax er ber befd^dftigte 5lrjt, nad^tö war er <Stammgafl

in allerlei üerbdc^tigen 6pelunfen, ^ul^dlter —
©er Pfarrer !ommt, ein jungerAnn üon 28 ^ai^ten, mit energifd^en,

Hugen ^ugen. ©er 9}?e§ner, ber on ber 2;üre ftel^en bleibt. —
^oc^roi^^^ointner. — Äurt. — 5tbler. — ^pjjrion.

5(bler

(befUffen):

S^ahe bie (Jl^re, ^od^mürben,

Pfarrer:

©Uten A^ag, meine Ferren. 3d^ !omme ^offentlid^

nod^ nid^t ju fpdt,

^urt:

5Rein/ §oc]^n?urben. ©er §err ^rofeffor ifl gerabe bei

ber Traufen. (€r flellt [ic^ üor.) 2(ffiftent T>x. ^ftugfelber»

Pfarrer:

1)\e Hoffnung ijl alfo nod^ nid^t ganj aufgegeben?

Oöfar
(!ommt aug bem ÄranFenjimmer):

©Uten ^ag, ^od^n?urben.
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^urt:

^ocl^, ^oc^mürben, eö ij! ein tjotlig l^offnungötofer gotL

£)öfar:

^itte, ttJoHen ^od^trürbcn —
Pfarrer:

3d^ min t>ietteic]^t folonge warten, biö ber §err ^ro^

feffor bie ^ran!e üerloffen ^at

(J)er 9}lc§ner tritt jurücf, bie Xiixe fc^lie^t fid^.)

$od^roi|pointner

(tücft bem Pfarrer einen ©effel l^in).

Pfarrer:

2)anfe, banfe.

((2r fe|t [id^ juetfl nic^t.)

^t)priQn:

3o, ^od^mürben, menn tpir nur ju ben Äronfen

gingen, wo wir nod^ l^elfen fonnen. 5D^and^mol f6nnen

mir oud^ nid^tö 23effereö tun otö troften.

^urt:

Unb tügen.

Pfarrer

6ie gebraucl^en ba ein etvoa ^arteö ©ort, §err ^oftor.

^urt:

53er§eil^ung, ^od^würben, baö bejog fic^ natürtid^

nur ouf unö ^rjte. Übrigens ifl gerobe boö mond^mot ber

fd^werfle unb ebelfle Xeil unfereö S3erufeö.

(33ern]^arbi tr>irb an ber ^üre fid^tbar, ber Pfarrer erl^eBt fid^.)

^od^roi^pointncr. — 5lbler. — Äurt. — (5r)prian.— Döfar.— ^far:

rer. — 93eml^orbi.

9cad^ 93crnl^arbi fommt bie (Sc^njcjler auS bem Äran!enjimmer.
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(ettna^ befrcmbct):

^forrer:

^\x \b\en cinanber ob, ^err ^rofeffon (^r reid^t il^m

bte j^anb.) 3cl^ finbe bie ^ranfe njo^I nod^ hex S3e-

tt)ugtfein?

S3ern]^arb{:

3o. ^an !6nnte fogar fogcn, bei gefletgertem ^es

rougtfein. (5)Zel^r ju ben anbem.) ^ö ift abfolute ^upl^orie

bei i^r eingetreten. (2Bie erHdrenb jum ^forrer.) @ie

befinbet fid^ fojufagen mol^l

Pfarrer:

S'lun, baö ift ja fel^r [c^on. 5ö3er weig — ! erjl neutid^

^otte id^ mieber bie greube, einem jungen 9}?onn, ber ein

poor ^[Bod^en üorl^er fd^on "oblliQ auf ben Xob gefogt t>on

mir bie legte Ölung empfangen l^atte, gefunb auf ber

©trage ^u begegnen.

^2(bler:

Unb ttjer tvex^^ ob eö nid^t gerabe ^cd^njürben n^aren, ber

i^m bie ^raft, ben Wlnt jum Seben n)iebergegeben l^aben,

S3ern^arbi

(ju 5lblet):

§od^tt)ürben l^at micf) ja migüerflanben^ §err Softer.

(3um ^fotrer.) 3d^ meinte namlid^, ^^a^ hk ^ranfe üoltig

a^nungöloö ift. @ie ifl verloren, aber fie glaubt ficf)

genefen.

Pfarrer:

©a^r^aftig.
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23ernl^ort)i:

Unb eö ifl faft ju beforgen, bog 3^t^ (Srfd^einen, ^oc^s

rDÜrben —
Pfarrer

(ganj milb):

gürd^ten 6ie nid^tö für S^re ^ranfe, ^err ^rofeffor»

Sd^ fomme nid^t, um ein ^obeöurteil ouö^ufprec^en»

^ern^arbi:

Olatürlid^, aber trogbem —
^forrer:

'^Jlan fonnte bie ^ronfe üietleicl^t vorbereiten»

6d^rDefler

(»Ott 93ernl^arbi nid^t bemerkt, begibt \\6) auf einen Faum metflid^en

2tugenn)inf be§ ^farrerö in boö ^ranfenjimmer).

S3ernl^arbt:

^aö rDÜrbe jo bie ^aä)e nlc^t befferm 5[Öic id) \d)on

bemerfte, ^od^rDÜrben, bie ^ranfe ijl völlig a^nungöloö.

Unb fie erroartet aHeö anbere ef^er aU biefen ^ejud^.

©ie ifl vielmehr in bem glüdlid^en ©a^n befangen,

ba§ in ber ndd^fien ©tunbe jemanb, ber i^r na^e fielet,

erfd^einen n?irb, um fie abjul^olen, um fie mieber mit

fid^ ju nel^men — inö ßeben unb inö ©lud 3d^ glaube,

^od^njürben, eö rodre fein guteö, fafl mod^te id^ ju be^

l^aupten roagen, fein gottgefdltigeö 5Berf, roenn mir fie

Qui biefem Ie|ten 2^raum erroerfen n^oHten,

Pfarrer
(nad) fleincm 3^9^!^" bejlimmtet):

3fl eine 9}^6glid^feit üorl^anben, §err ^rofeffor,

bag mein (Jrfd^einen ben 53erlauf ber ^ranf^eit in

ungünftiger ©eife —
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33ern^arbi

(rafc^ einfaUenb):

^6 rüdre md^t unmöglich, ba§ baö Snbe befc^teunigt

wirb, t^ielleic^t nur um ^O^inuten, ober immerhin —
^forrer
(lebhafter):

^ocfymaU: 3fl 3^te Äran!e noc^ ju retten?

S3ebeutet mein (Jrfd^einen in biefem <Sinne eine ©efal^r?

2)onn n?dre id^ noturlid^ fofort bereit, mid^ jurüd^s

juaie^en.

^Iblcr

(nicft beifdltig).

S5ernl^arbi:

@ie ifl rettungloö t^erloren, baruber !ann fein Jweifel

[ein.

^forrer:

2)ann,§err ^rofeffor/fel^e id^ burd^ouö feinen (^Jrunb

—

S3ern^orbi:

^ntfd^ulbigen 6ie, §0(^n?ürben, id^ bin tjorldufig l^ier

nod^ in örjtlic^er gunftion onmefenb. Unb ju meinen

^flic^ten gebort eö, n?enn nid^t^ anbereö mel^r in meinen

^rdften (lel^t, meinen Traufen, wenigflenö fo n?eit aH

moglid^, ein glüdftic^eö ^Sterben ;^u t)erfd^offen,

€t)prian

(jeigt leichte Ungebulb unb ^Ki^bilUöimg).

Pfarrer:

(Jin glüdflic^eö Sterben. — (It ifl roa^rfd^einlid^,

§err ^rofeffor, ha^ mx borunter t^erfc^iebene £)inge

»erflehen. Unb noc^ bem, xvai mix bie @d^n?efier mit-
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teilte, fecbarf 3^te ,^ron!e ber 5IbfoIution bringcnber

aH mond^e onbere.

33ern^arbi

(mit feinem itonifd^en Sidd^eln):

©inb mx nic^t onjumol ©unber, ^od^roürben?

Pfarrer:

^aö gel^ort trol^I nic^t l^ierl^er, §err ^rofeffor, ®ic

fonnen ntc^t mtffen, ob nid^t irgenbrao in ber ^iefe

il^ter ©eete, bie ©ott oltein fie^t, gerobe in biefen Ie|ten

^(ugenbliden, bie i^r noc^ vergönnt finb, bie ©e^nfuc^t

voaä) ijl, burd^ eine legte S3eicl^te aller 6unben fic^ ju

entloften»

S3ernl^orbi:

?[Rug id^ eö nod^moB trieberl^olen, ^od^murben?

Die ^ranfe meig nid^t^ bag fie tjerloren iji, 6ie ijl Reiter,

glücfüd^ unb — reueloö,

Pfarrer:

^ine umfo fd^trerere ©d^ulb nd^me ic^ ouf mid^,

ttjenn id) üon biefer (^c^tDeHe trid^e, ol^ne ber 6terbenben

bie ^^rojlungen unjerer ^eiligen Öleligion t>erobreid^t

ju ^aben.

^ern^orbi:

5öon biefer @d^ulb, ^od^irurben, roirb 6ie ©ott unb

jeber irbifc^e S^id^ter freifpred^en. (2(uf feine ^Semegung.)

3on)o]^I, ^oc^n?ürben, Denn id^ aU ^rjt borf 3^nen

nid^t gepatten, on boö 35ett biefer Äranfen ^n treten,

^Pforrer:

3d^ mürbe ^ier^er berufen. Sd^ mu§ alfo bitten —
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^ern^arbi:

^\d}t in meinem 5(uftrag, §oc]^n)ürben. Unb ic^ !ann

nur roieberl^olen, bog ic^ 3^nen aU ^rjt, bem baö 2Bo^(

feiner Äron!en biö jur legten ©tunbe anvertraut bleibt,

baö Oberfc^reiten biefer ©c^n^eUe leiber verbieten mug»

Pfarrer
(tjortrctenb):

<Sie verbieten eö mir?

S3ern^arbi

(leicht feine ©d^ulter beru^renb):

3a, §ocl^n?ürben,

6c^n)efier

(eilenb auö bem Äranfenjimmer):

^od^n^ürben —
S3ern^arbi:

6ie waren brin?

(5ö mirb ju fpdt, ^od^mürben.

Äurt
(rafc^ inß Äranfcnäimmet).

S3ernr;arbi

(jur ©d^meper):

6ie l^aben ber Traufen gefagt, ha^ ©eine ^od^mürben

ba jinb?

@cl^n)ejler:

Sa, §err Direftor.

23ernl^arbi:

©0. Unb — antworten 6ie mir ganj ru^ig — wie \)at

\\d) bie ^ranfe baju vergalten? §at fie irgenb etwaö

gedugert? ©pred^en ^k, 5Run?



-48 -

©d^ttjefler:

6{e l^at gcfogt —
S3ernl^orb{:

«nun?

6ie tj! ^alt ein biffel erfd^ro(fen.

23ernl^arbi

(nic^t bofe):

3Run/ {o fpred^en (Sic boc^, troö ^öt fie gefogt?

6cl^mefier:

,,9}?ug ic^ benn n?irflic^ flerben?"

(aus bcm ^ron!enjimmer):

^^ ifl t?orbei,

kleine ^aufe.

S3ernl^arbi:

(ix\(^xcäen (Sie nid^t, ^od^trürben. 3^^^ 6c]^ulb iffc

e^ nid^t. ®ie njollten nur 3^re ^ftic^t erfüllen, Sci^

ttjollte eö aud^. ^ag eö mir nid^t geglüdt ip, tut mir

leib genug.

Pfarrer:

SRic^t @ie, §err ^rofefjor, finb eö, ber mir ^bfolution

ju erteilen ^at, T)ai orme ^efc^opf ba brin ifl aU

©ünberin unb o^ne bie Atrojlungen ber Sieligion ba^in^

gegangen. Unb boö ifi ^f}xe ©d^ulb.

S3ernl^orbi:

3d^ ne^me fie auf mic^.

Pfarrer:

(Jö n?irb fid^ nod^ ern?ei{en, §err ^rofefjor, ob 6ie
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hai imjlanbe fein tperben. 3c^ empfehle mid^, meine

Ferren.

(J)ie onbem bleiben hetvcQt unb in einiger Sßerlegenl^eit äutucf.

95ernl^atbi [ie^t fie ber O^leil^e nad^ an.)

^ern^arbi:

Sllfo morgen frü^, lieber X)ohox eitler, bie ©ehion,

(5t)prian

(ju S3etnl^arbi, ungel^ort »on ben ^nberen):

€^ n?ar nid^t rid^tig.

S3ern^art)i:

Sßiefo nid^t rid^tig?

(^pprion:

Unb nebj!bei n?irb eö ein ^injelfott bleiben. T)n mirfl

on ber @ad^e felbjl nid^t^ dnbern.

^ern^arbi:

5In ber 6od^e? ®ar aud^ nid^t meine ^bfid^t.

5(bler:

Sd^ hielte e^ für unaufrid^tig, iperr ^ireftor, wenn id^ nic^t

f
d^on in biefer @tunbe lopat ouöfprdcl^e, bag id^ in biefer 5(n-

gelegen^eit- formetl nic^t Quf3^rer@eite ju flehen t^ermog.

^ern^orbi:

Unb eö mdre iHopal, ^err ^oftor, n^enn id^ 3^nen nic^t

loerfic^erte, bo§ icl^ mir tai gleic^ ^dtte benfen f6nnem

(öt)^)rian unb 2lbler ab.)

Döfor

(beift fic^ in bie ^ip^en).

^ern^arbi:

^a, mein 6o]^n, bir tt?irb'ö ja ^offentUd^ in ber ^or^

riere nic^t fd^aben.

4
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25ernl^arbi

(nimmt i^n Seim ^cpf, jdttlid^):

91a. 3<^ i^öb' bid^ nid^t beleibigen trollen.

©d^wefler:

§ert ^profeffor, id) f)ah* geglaubt —
^ern^arbi:

5öa^ l^aben «Sie gegtoubt? 5Ra, n?oju übrigen^, j|e|t

ifl'6 ja vorüber.

©c^wefler:

^^ ijl bcd^ immer, §err ©ireftor, unb — (3luf

J^oc^roi^^ointnet »eifenb) ber ^err 2!)ohor —
^od^roilpointner:

3a, ic^ l^ab'^ i^r natürlicf; nt^t »erboten, ^err 2)i«

reftor.

^ern{)arbi:

©elbptjerfldnbtic^, iperr 2)oftor §od^rot§pointner. @ie

l^ofpitieren n?o^rfc^einlief auc^ in ber ^ircfje, n)aö?

^oc^roi^pointner:

JJerr 2)ire!tor, trir leben in einem d^rifllid^en <Staat.

^ernl^arbi:

3a. (fielet il^n lange an): ^er §err Derjei^e i^nen

fie tt?i{fen »erbammt gut, roaiJ fie tun.

(5lb mit ^mt unb Dsfar.)

^odf)roi^pointnet. — ©c^njefler.

jpocl^roilpointner:

5(ber ^inberl, n?a^ fallt 3^nen benn ein, fid^ ju ent-

[c^ulbigen? ©ie l^aben bod^ nur 3^ve ^flid^t getan.
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2(6er \mi ^oben ©* bcnn, . 3e|t fangen @* gor

on 5u weinen . . ^ag <©ie mir nur nic^t wieber einen

Einfall Wegen.

©d^wefler

2(ber ber §err ^ireftor war fo hbi*

^od^roi^pointner:

Unb wenn er {c^on hbi war, — ber ^err ^ireftor.

5Ra, lang* bleibt er'^ ja nimmer, ^aö bridf^t i^m hen

fragen

!
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Orbinottongjimmet beg ^rofef[or93em^arbt. ^Icd^tg ^au^teingang,

linU Züx in§ ^cebenäimmer. Sin 9JJebi!omentenfcl^ranf linU,

SSüd^erregoIe nel^men bie gonje ^intcrtt)anb ein, jum >lcil gnin

ücrl^dngt. 2(uf bem Ofen, in ber redeten (Scfe, eine ^Ißfulapbüfle.

©c^reibtifd^ mit ©effel. ©n fleineg 2^i[(^cl^en neben bem ©c^teibs

tifdf). 2ln bem ©c^teibtifd^ gegen ben 5u[d[)ouerraum ein SJiman.

<Btü\)k, ^l^otogta^l^ien an ben SBdnben, ©ele^rte botflellenb.

^t. O^hx 93etnl^atbt fi^t om ©d^teibtifc^, notiert ettt)aö in ein aufj

gefd^Iageneö ^totofoUbud^, bann Hingelt er. Wiener tritt ein.

(Jö ijl niemanb tne^r ha'^

2)iener:

@o werbe ic^ jie|t meggel^en, 5[Benn ber ^opo nod^

§oufe fommt — (Klingel brou^^en) O^, fe^en <5ie nad^,

Wiener
(ah),

(fd^Ueft baS ^protofollbud^, bringt ben ©d^reibtifc^ in Orbnung).

Wiener
(tritt ein, bringt eine ^Äarte).

Dt>tax:

5[Bin mic^ fpred^en?

Wiener:

X)ex §err fragte juerfl, ob ber §err ^rofefjor §u §oufe

fei, ^ber —
£)ö!or:

5(ber begnügt (ic^ oud^ mit mir , . . ^a, — mod^te

^ereinfommem



- 53 -

Wiener
(ah),

Cßfot. T>x. Steuermann. Qunget, üeinet, [d^tt)arj6drtiget, ouf:

geregter SJienfdf) mit 93rine. Jput in ber Jpanb, ©efirodf, ^anb[cf)uFie.)

Oö!ar
(il^m entgegen),

geuermann:

3ci^ wci^ nic^t, ob 6ie fic^ meiner nod^ erinnern

merben —

5Iber geuermann, ob icl^ mxd) betner nod^ erinnere!

(Oletd^t il^m bie .^anb.)

geuermann:

(li finb immerl^in a(i)t 3a^re, feit —
DMat:

30/ tt)ie bie ^ext üergel^t 5Ra, njiHft bu nic^t ^la§

nehmen? Du woHtef! ben ^apo fpred^en?

geuermann:

SlUerbingö —
£)öfar:

3d^ orbiniere l^eute für il^n, er ifl jum ^rin^en ^on=

ftantin noc^ S3aben berufen morben»

geuermann:

3a, er l^ot eine fd^one ^raxiö, bein Jperr ^apa.

(€r fe|t fid^.)

Döfor:

9^0, unb n)ie gel^t^ö benn bir? ^U Patient fommfl

bu wol^l nid^t . . 5Bo profti^ierft bu benn eigentlich?

geuermonn:

3n DberJ^oIkbrunn.
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3a richtig, m\o, wai \M)tt hid) fccnn l^er? ^ad)^

bu etwa ein Sanatorium auf, ober gel^fi bu irgenbn?ol^in

aU 23abearjt? Ober wotlt i^r auö DberJ^oItabrunn

einen Suftfurort machen?

geuermann:

^id)t^ 'oon aKebem. (Jö ifl eine fürc^tertid^e ^e\ä)\d}te.

2)u ttjeigt nod^ nic^tö?

£)öfar

(üctncinenbe ©ejle).

geuermann:

3cl^ ^abe beinem §errn ^apa fd^on gefc^rieben in

meiner ^Ingelegenl^eit.

Dö!ar:

^r befommt {o ^iete Briefe.

geuermann:

sffienn hn nun oud^ noc^ ein 5[Bort für midf; einlegen

ttjolttefi —

Um tva^ l^anbelt eö fid^ benn?

geuermann:

T)n Fennfl mid^, ^ernl^arbi. ?Iöir l^aben jufammen

flubiert, bu mei§t, id^ f}ahe ei an gleig unb ©ewiffen«

l^aftigfeit nie feilten lafjen» @o ein Unglüdf Fann jebem

paffieren, ber gleid^ t?on ber Unioerfitdt tt)eg in bie ^rariö

l^inauö mug. So ^at'ö nic^t jeber fo gut n^ie bu jum Seifpiel

£)ö!ar:

91a, ber 6ol^n üon einem berül^mten 53ater ^u fein,

hai ^at and) feine ©d^attenfeitem
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geuermonn:

^ntfd^utbtge, fo l^ob* id^'ö jo mä)t gemeint ^ber eö

ifl bod^ unfc^dgbar, fid^ im 6pital meiter ouöbilben ju

fonnen, an ben Prüften ber alma mater ^urfe ju

Igoren —
£)öfar

(ettüa^ ungcbulbtg):

5(IfD/ tt»aö ift benn eigentlid^ paffiert?

geuermann:

3c^ bin unter ^Inflage n^egen 53ergel^en gegen bte

6id^erl^eit beö Sebenö. 3c() roerbe üielleid^t mein Diplom

verlieren, ^in ^unflfel^Ier/ ein fogenannter. Scf; n^itt

ja nid^t behaupten, ha^ id) ganj ol^ne ^d)Vi\b bin.

Sßenn ic^ nod^ ein hi^ jmei Saläre ^ier an ber geburtös

l^ilflid^en ^linif praktiziert l^dtte, fo tt?dr' mir bie grau

tt)a^rfd^einlic^ burd^gefommen. X)u mugt bir baö nur

üorftellen in fo einem 5Refl. ^eine ^Iffiften^, feine orbents

lid)e 5(ntifepfiö. ^d^, tt)aö m^t i^x benn l^ier in ber grogen

6tabt 5[Öie melen id^ hai Sieben gerettet l^abe, ha^ red^net

mir feiner nad^. Einmal l^at man Wla^em, unb man fann

fid^ eine ^uget burd^ ben ^opf fc^iegen.

Döfar:

5(ber geuermann, bu mugt bod^ nicl^t gteid^ ta^

6d^limmfle — bu bifl bod^ nod^ nid^t t>erurtei(t. ^ie

6ad^üerfldnbigen l^aben bod^ aud^ nod^ ein 5Bort ju

teben.

geuermann:

3ö, bie ©ad^üerfldnbigen. 5IIfo, ha^ ift ja eigenttid^

ber ©runb, barum mollt' idf; beinen ^errn ^apa —
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^r fennt mid^ ja anä), er roirb \\ä) ütetteici^t meiner nod^

erinnern, id^ l^abe ja fogar einmol einen ^urö über ^erj^

!ron!l^eiten bei i^m genommen —

91un boö —
geuermonn:

^r ijl gewig fel^r befreunbet mit ^rofeffor gili|, ber

bie gpnöfologifd^e ^(bteilung om Slifobetl^inum leitet,

unb gilig ifl qU 6ac^t)erfldnbiger üorgefd^Iogen, Unb

ba ttjollte id} beinen ^opo bitten, ob er nid^t hex ^ro^

feffor gi(i| — Dl^, id^ rnitl feine ^roteftion, ober —-

Ottax:

3o, jo, mein lieber geuermonn, ob ha hie gürfprod^e

meinet 53oterö — ^r fielet ndmlid^ gar nid^t fo befonberö

gut mit gilig, me bu an^unel^men fd^einfl,

geuermonn:

©ein Später ifl boc^ Direftor beö ^(ifabetl^inumö —
Döfar:

91a ja, aber bie 53erl^Mtniffe l^ier liegen nid^t fo ein«

fad^, X)a mögt' id) bir lange @efd^idE)ten erjd^Ien. 53on

biefen Jwftdnben fonnt njieber i^r in Dberl^oKabrunn

eud^ tt)a]^rfd^eintid^ feinen redeten begriff mad^en.

2)ö gibt eö Strömungen unb Unterflromungen unb

©egenftromungen — 5IIfo, ob eine Snterüention meinet

^apa nid^t gerabe^u bie gegenteilige 5ß3irfung —
geuermann:

$Benn er tjielleid^t in anberer 5[öeife für mid^ eintreten

fonnte! bein 53ater fd^reibt ja fo gtdnjenb, ©eine

5(rtifel über dr^tlid^e ©tanbe^fragen, bie treffen immer
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ben DIogel ouf ben ^opf. (5ö fdme ja einfad^ barauf an,

meiner @acl^e einen altgemeinen ©efic^töpunft ab^us

gett)innen. 5(uf ben ©runb beö ÜbeB l^injuweifen»

2(uf bie ungludffeligen materietten 53er^dltniffe ber jungen

^r^te, auf bie 6cl^n?ierigfeiten in ber Sanbprari^, auf

bie geinbfetigfeiten, bie Oliüatitdten unb fo meiter, unb

fo n?eiter— D^, baö mdre ein ^l^ema für beinen 53ater—
unb id) !6nnte i^m ein "^atexial jur SSerfugung ftelten.

(dienet tritt ein mit einer i^arte.)

£)ö!ar:

^h Si^ — (^^ P«^t <^"f-) ^li "iw§t fo freunbtid^ fein,

geuermann — 3cl^ laffe bitten»

Wiener
(ab),

geuermann:

6agtefi bu nid^t giti|?

Döfar:

3c^ -
geuermann:

3a, i>u fagtefl eö,

£)ö!ar:

^u njiltft hoä) nid^t jegt —- 3d^ mod^te bid^ fogar

bitten, t^ietteic^t burd^ biefe >lür —
geuermann:

£)|^ nein, ^aö fannfl bu nidf;t üon mir üertangen»

2)aö ifl ein gingerjeig beö Jpimmetö,

^ilt$ tritt ein. SSierjig 3^^^^/ f^^ner blonber 9}?ann, ^mirfer. —
C^far. — ^euermann.

©Uten SKctgen, §ett ÄoKega.



- 58 -

geuermann:

50?6ci^teft bu fo freunblic^ fein, micl^ bem §errn ^ro»

feffor tjorjupellen, lieber greunb?

£)öfor

(in Sl^erlegcn^cit Idc^clnb):

^er S^exx ^rofeffor n?irb tro^I mit mir —
geuermonn
(flcirt \i^ öor):

Doftor geuermonn. 3cl^ f^^^ ^^ ndmtic^ aB einen

gingerjeig beö ^immetiJ an, $err ^rofeffor, bog @ie in

biefer ©tunbe — bog id^ boö ©lüdf l^abe — 3c]^ bin

^raftifd^er ^Irjt in Dber^oHabrunn — Doftor geuermann.

€ö ifl eine 5In!Iage gegen mid^ erhoben,

giti|:

geuermann, ^d) jo. 3d^ n)ei| fd^on, (S^iebenswürbtö.)

©ie l^aben eine ^inüberfpebiert . eine Se^rerö^

gattin. .

geuermann
(entfc^t):

§err ^rofeffor finb folfd^ berid^tet. 5ßenn 6ie hen

galt erft—n?enn 6ie bie groge®üte l^aben merben, ben gatl

genau — (Jö mar eine 9lei^e üon unglüdffetigen ^ufdtten.

giH|:

3a, ha^ ifl bann immer fo. 5tber fotd^e ^ufalie mürben

eben ntd^t eintreten, menn bie jungen Seute nid^t fo

o^ne atte 53orbitbung l^inauö in bie ^rariö brdngten.

X>a mad^t man mit 5(d^ unb ^rad^ feine paar Prüfungen

unb ben!t, ©Ott mirb fd^on m eiterig etfen. 5(ber jumeiten

l^itft er eben nid^t unb l^at feine triftigen ©rünbe.
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gcuermann:

^err ^rofeffor, roenn @ie mir ertauben wollten — xd)

l^obe die meine Prüfungen mit 5Iu^jeid^nung bejlanben,

fogar in ©eburtöl^ilfe. Unb in bie ^rariö mugt' id) l^inauö,

tvcxi id) fonjl üerl^ungert n^dre, Unb bog biefe arme grou

naä) ber ©eburt verblutet ift, id^ ttjoge eö fül^n ju be^

l^aupten^ eö l^dtte i^r quc^ bei einem ^rofeffor |)affieren

f6nnen«

§itt§:

^ö gibt oHerlei ^rofefforen.

geuermonn:

5(ber tt?enn'ö ein ^rofeffor gemefen tr^axc, bann l^dtte

mon il^n nid^t angesagt, fonbern—[onbern eö n?dre@otte3

unerforfd^Uc^er 9flatfd^(ug gen^efen.

gtti|:

211^, meinen 6ie. 5Ra ja. (©teilt \\d) »ot il^n l^in unb

fixiert il^n.) 6inb ttJol^l aud^ einer üon ben jungen

Ferren, bie eö il^rer tt)iffenfd^aft(id^en SBürbe fd^ulbig ju

fein glauben, bie 5(tl^eiflen ju ogieren? —
geuermann:

Ol^, §err ^rofeffor, eö ifl mir roal^rl^aftig —
gin|:

©anj nad^ 3l^rem belieben, §err Doftor. 5(ber id^

üerfid^ere ©ie, ©laube unb ^Siffenfd^aft vertragen fid^

fe^r gut. 3d^ mod^te meine ^nfid^t (ogar bal^in formu^

Heren, ha^ SÖiffenfd^aft ol^ne ©lauben immer eine etroaö

unfid^ere 5(ngelegen^eit bleiben tt)irb, fc^on njeil in

biefem galle hk JittUd^e ©runblage, ha^ (Jt^oö, fel^It,
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geuermonn:

©eroig, $err ^rofeffor. 3d^ bitte, meine frül^ere

^ugerung —
Sin§:

SBol^in ber nt^ilijüfd^e ^od^mut ful^rt, haxan mangelt

eö ja nid^t on ^eifpieten. Unb id) l^offe eö wirb nid^t

3l^r ^l^rgeij fein, ^err ^oftor geuerftein —

geuermonn
(fc^üc^tem):

geuermonn —
gtti|:

— ber flaunenben fO^itmelt ein neueö S3eifpte{ ju bieten.

Übrigenö l^obe id^ Sl^ren 2I!t bei mir ju Jpaufe. kommen

<Sie DieHeid^t morgen frül^ um od^t ju mir, mx motten

tt?eiter aber bie ©ocl^e reben.

geuermann
(tt)ic hex<M\(i)t üon biefct neuen SBcnbung):

Jperr ^rofeffor ertauben mir atfo? £)l^, id^ bin Sinnen

unenbtid^ banfbar. 3d^ roerbe fo frei fein, an ber §anb

beö 5i}?ateriatö — ^eine ^riften^ ftel^t nömtid^ auf bem

6piet. 3d^ l^abe eine grau unb jwei ^inber. ^ö btiebe

mir nid^tö übrig, aU tnid) umzubringen*

gitt§:

(Jö whxe mir ern^ünfd^t, §err Doftor, menn 6ie berlei

fentimentate ^emerfungen untertie^en. 5[ßenn 6ie fid^

tt)ir!Iid^ nid^tö üor§utt)erfen l^aben, bebarf eö berartiger

5i}?d|d^en, wenigftenö mir gegenüber, nid^t 5(tfo, auf

5ß3ieberfe^en, §err Dohor.
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Oöfar:

©u üerjeiJ^fl, menn id^ hiä) nid^t begleite, lieber geuers

mann,

geuermann:

£)^. 3ci^ bon!e bir fe^r. (m.)

D^tax:

^ä) mochte ©ie, §err ^rofeffor, noc^ in feinem Dramen

um (Jntfd^utbigung bitten n?egen feiner etwa^ taWofen

^emerfungen, ^r tvax begreiftid^erroeife in einiger

5(ufregung.

giH|:

©tubienfoHege?

Oöfar:

3on?ol^(, ^err ^rofeffor. Unb tt?ie id^ gteid^ bemerfen

mod^te, ein fel^r fleißiger unb gemiffen^after ©tubent,

^ö ift mir befannt, bog er in ben erflen 3a^ren üon fünf^

jel^n ober jn^onjig ©utben monatlich leben mufte, hk

er fid^ burd^ Seftionen t?erbiente,

gili^*

X)a^ bett?eifl noc^ nic^tö, tieber ^oHega, 9}?ein 53ater

tror ein S[^iniondr, unb e^ ifl oud^ etroaö gonj ^üc^tige^

Qu^ mir gemorben. 5Ra ja. 3^r ^o^q ijl ^erreifl?

Döfor:

9ltd^t tjerreifl, ^err ^rofeffor, er ift nur in S3aben

beim ^rinjen ^onftantin.
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£)ö!or:

^r wollte ei^entlid) fc^on jur Drbination jurüd

fein.

(ouf bie U^r fel^enb):

5R0/ trarten fann id^ leiber ntd^t mel^r tonöe. SBicIIeid^t

ftnb ©ie fo freunblicl^ unb befleHen '^^xem §errn ^opa,

ttjoö ja auc^ für ©ie einiget Sntercffe l^aben bürftc, bo§

meine grou l^eute t?on ber gürflin ©tirenflein nid^t

empfangen mürbe.

Döfar
(nic^t ganj »etflel^enb):

60. 2)ie gürftin mar melleic^t nid^t ju ^aufe?

ging:

5Keine grau mar für ein U^r ^inbefd^ieben, lieber

^ottega, in il^rer (^igenfc^aft ciU ^rafibentin beö ^^rens

boHfomiteeö jur ^atroneffe unb @attin beö ^uratoriumö^

prdfibenten, ber gürflin ©tirenflein. 3d^ glaube, biefe

Slatfad^e fpridf^t S35nbe.

(@r fi;ciett nac^ feiner ©ewol^nl^ett jO$!at.)

(ettoa^ »erlegen).

2)iener

(mit ^arte).

£)öfar:

53erjeil^en 6ie, J^err «profeffor. Q:^ ift ^rofeffor

£6menfiein.

§iti|:

ßoffen (5ie fid^ nid^t floren. 3d^ mug ja ol^nebieö —
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£)6!ar

(jum Wiener);

3ci^ taffe Sitten.

ging
(mac^t fid^ anfd^einenb jum S^ortgel^en bereit).

Sitüenflein fommt. @egen ytetjig, mittelgrog, cttt>aö l^ofüg, Heine

Slugen, bie er mond^mal meit oufrei^t. SSritle. (5r Bleibt

gern mit obfaUenber Hnfer (Sd^ulter unb leidet gebogenen ^nien

feinem ®e[prdd^g^?attner gegenüber fteFsen unb fdl^rt fid^ mond^mol

burc^ bie .^oare. — ^ili|. — O^tax.

536tt)en)!ein:

©Uten ZaQ. Dl^, ^rofeffor gilig. @ie n^oHen fd^on

ge^en? bleiben ©ie noc^ einen 3}?oment. ^ie ©ac^e

n?irb 6ie intereffieren. X)q, Döfar^ tefen 6ie. (St gibt

il^m einen 93rief.) (Jntfd^ulbigen ©ie, $err ^rofeffor Silig,

er mug i^n früher lefen aU ^O^itglieb beö SSoHfomiteeö.

2)ie gürflin 6tirenflein ^at boö ^rote!torat über ben

SSqII niebergelegt.

Oöfar
(l^at ben 93rief rofd^ burc^geflogen, reicht il^n bem ^tofeffor ^ili^):

Dl^ne jebe Eingabe üon ©rünben?

Somenflein:

T^ai l^ielt fie nic()t für n6ti9.

ging:

S3efonber^, roenn bie (?5rünbe für jebermonn fo Hör

Quf ber ^anb liegen.

D^far:

Sp benn— biefe @efcl{)icl^te fd^on fo publif geworben?

3nnerl^a(b t?on od^t ^ogen?

Son^enpein:

^khex Döfor, baran ^aW id) feinen 5(ugenbti(! ge«
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jweifelt 5[Öte man mir bie ©jene rapportiert l^at, fagte

id) fofort: hai ift ein treffen für 9en)iffe i^eute, baö mirb

oufgebaufd^t werben,

giH§:

^ntfc^ulbigen ®ie, lieber ^oftor Somenfiein, l^ier

ij! nic^tö aufgebaufc^t tt?orben, ^ier brauchte and) nxtfyH

aufgebaufd^t ju roerben, ber ganje ^ßorfall in feiner

fd^Iic^ten unb fa!ti5fen Deutlichkeit — ^ber id) jie^e

eö t>or, meine ^Infid^t l^ierüber meinem greunbe ^ern^

^arbi iperfonlid^ t?or§utragen.

Döfar:

Sd^ braud^e n^cl^I nid^t erfl §u bemerken, ^err ^ro^

feffor, bag ic^ in biefer ganzen 2(ngelegen^eit burd^auö

auf ber ^eite meineö ^aterö flel^e»

ging:

5Ratürtid^, natürtid^, ha^ ift nur Sl^re ^flid^t»

Döfar:

^ö ifl aud^ meine Überzeugung, §err ^rofeffor,

Sonjenflein:

^benfo me bie meine, §err ^rofeffor, Unb id^ er-

f(dre auöbrüdPüd^, \^a^ nur bofer SBilte üerfud^en fann,

ou^ einem üoHfldnbig unfd^ulbigen 53orfan fo irgenb eU

tvai me eine 5Iffare ju mad^en, Unb um ganj beut«

lic^ ju fein, bag fein Wlcn\d} ben 53erfud^ mad^en ttjurbe,

wenn S3ernl^arbi nid^t jufdllig ein 3ube rodre,

gili§:

^Ifo, ha feib i^r ja Qiüdüd) wieber hei eurer fixen

3bee. ^in ic^ etwa auä) ein 5Intifemit? 3d^, ber id^

immer minbeflenö einen jübifd^en ^ffifienten l^abe?
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©egenüber anfldnbigen 3uben gibt cö feinen ^nti-

femittömuö,

ßottjenflein:

60, fo, icl^ behaupte gerabe —
ging:

5Benn ein ^^rift fic^ fo benommen ^atte wie ^erns

l^arbi, rndre gteic^foIB eine ^ffdre borauö geworben,

2)aö miffen @ie fe^r gut, lieber ß6n?enjlein.

£6menftein:

©ut S}^6glic^, ^ber bann n?dren l^inter biefem (I^rijlen

ploufenbe ober ^unberttaufenbe gejlonben, bie \\d}

iei^t nic^t rül^ren ober \id} fogar gegen il^n fleHen

tt)erben.

gin§:

5Ber?

2bwen\iein:

X>xe 25eutfc^notionaIen unb natürlich bie 3uben, —
eine gen)iffe @orte mein* id)^ hie leine (55elegen^eit

t)oruberge^en logt, fid^ in ben iSd^u^ ber ^errfc^enben

SRdc^te ju begeben,

giH|:

@ie üerjei^en, lieber Soroenflein, boö gten^t an 53er=

folgungömal^n, Unb id) mocl^te eö l^ier einmal ou^^

fprec^en, ha^ gerabe ßeute me @ie, lieber ßomenflein,

in i^rer Idc^iertic^en 5Intifemitenriec^erei bie ^aupts

fd^ulb an ber bebauerlic^en Sßerfd^drfung ber ©egen*

fdge tragen, Unb eö jlünbe ^unbertmat beffer —
Setnl^atbi tritt ein. — gili^. — 26tt>enjlein. — O^tax,

5
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(in offenbar gutet ©timmung mit feinem leidet itonifd^en Sldd^eln,

begrü^enb unb r)onbteid^enb)

:

Dl^, meine Ferren, 5[Boö gibt eö benn? 6inb mir ah-

gebronnt? Ober '^at unö jemanb eine SD^iHion gefcl^enft?

Dttav
(\'i)n\ ben 93tief teid^enb):

^ie gürflin ^ot ha^ ^roteftorot über unfern ^ail

niebergelegt

23ernl^orbi

(ben 93tief butd^fliegenb):

?Ro, fo tt)irb mon \\d} eben eine onbere ^atroneffe

fud^en. (Bu O^Ux fc^erjenb.) Ober legfl bu t^ielkid^t

oud^ beine ^rdfibentenfd^aft nieber, mein @ol^n?

£)ö!or

(ettt)a§ beleibigt):

^apo. —
ß6n?enftein:

Sieber ^ern^orbi, bein ©ol^n l^at eben feierlid^ er*

fidrt, bag er üollfommen auf beiner ©eite ftel^e,

^ern^arbi
(Dßfar jdrtlic^ über baö ^oor |!rei(^enb):

91a, felbflüerfidnblicf;. ^u nimmfl eö mir l^offentlid^

nid^t übet, Oö!ar. Unb bu 536n?enflein, ba braud^* id^

tt)ol^t nid^t erft $u fragen, ^ber maö ip benn mit bir,

gili|? Du mad^fl ja roirffid^ ein ©efic^t, aU wenn n)ir

abgebrannt n?dren.

3d^ werbe mid^ je^t empfel^Ien. (ßdc^elnb.) Um
fec^^ ^aben wir ndmlic^ eine ©igung beö 23anfomiteeö.



©Uten %Qi^, ^err ^rofeffor, guten %<x<^, §err ©ojent.

(aSeibe reichen i^m btc J^anb.) 3«/ rid^tig, ^apo, ^err

2!)oftor geuermann war l^ier. ^r l^dtte bir gefc^rieben,

23ernl^arbi:

giH§:

SBegen tiefet geuerflein mod()t (Jud^ feine <Sorgen,

©enn eö irgenb mogtid^ ijl, id^ reig' i^n l^erauö/mitttium:

p^ietcnbem 93U(! auf Sßwenflein) trogbem er 3ube ifl»

Döfor:

3(1^ gtoube n?ir!tici^, §err ^rofeffor, bog <Sie ba

feinem Unroürbigen —
ging:

©eroig, geroig, ©uten 2^og, tieger ^oHega,

Döfar
(ab),

^ili^. — ßonjenflcin. — SSeml^atbi.

S3ern^arbi:

^ifi: bu üieineid^t roegen biefeö geuermonn —
gtli|:

£»]^ nein, %&i bin i^m nur jufdnig ^ier begegnet, Sd^ !am

l^er, um bir mitjuteüen, bog meine grau ^eute mittag

t?on ber gürjlin ©tirenjlein nid^t empfangen rourbe.

^ern^arbi:

giun?

giti|:

5(lid^t empfangen rourbe! ^ie gurflin l^at nic^t nur

il^r ^roteftorat niebergetegt, fie l^ot auc^ meine grau

nid^t t>orgeIaffen.
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93ernl^arbi:

Sßirnid^, beöiDegen fomtnfl bu ju mir?

5[Öaö fpielft bu benn ben Unfd^ulbigen, mein lieber

^ern^arbi! X>n treibt hod) fel^r gut, ba§ all bo^, fo be^j

beutungöloö eö an ficl^ fein mag, fe^r fpmptomatifd^

für bie 5(uffaffung ifl, bie eine bir nicl^t ganj unbefannte

^ngetegenl^eit in maggebenben 1^6^eren ,^reifen finbet

S5ern]^arbi

(fel^r Igeltet):

3ci^ für meinen ^leil fann n)ieber mit ganj anbern

6t)mptomen auö üielteic^t nod^ l^ol^eren Greifen bienen,

Soeben fomme id) üom ^rinjen ^onftantin, ber natür?

lid^ !oon ber dJefd^id^te aud^ fcl^on gebort l^at, unb ber

ganj anberö über fie ju benfen fc^eint aH ^^xe X>mä)'

laud^t bie gürflin ^tirenfiein.

§iti§:

^d) bitte bid^, S3ernl^arbi, !omme mir bod^ nid^t mit

bem ^rin^en Äonftantin, gür ben ifl hai Siberatfein ein

©port, n?ie für onbere feiner ©tanbeögenoffen bai

Alaubenfdf;iegen.

S3ern^arbi:

3mmerl^in —
Siti|:

Unb mag mid^ anbelangt, fo ifi mir bie 5(nfid^t beö

^rinjen ^onftantin in biefer ^ngelegenl^eit tJoHfommen

gleichgültig» 3c^ für meinen 2^eil geflatte mir über bein

SÖorgel^en, refpeftiüe bein ^ene^men, in ber ju 3flebe

fle^enben ^(ngelegen^eit burd^auö anberö ju ben!en.
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23ernl^orbi:

5Icl^ fo. S^at txä) beine grau ^emal^lin l^ergefd^irft,

um mir eine 3^^^f'^*^^^f""9 h^ erteilen?

gtlil

(fel^r dtgerlid^):

3cl^ bin Uinc^tveQi bered^tigt, unb et> liegt mir aud^

üotlig fern — ^urj unb gut, xd) bin bo, um ©id^ ju

frogen, tt?aö bu ju tun geben!j!, um meiner grou

Genugtuung für ben il^r angetanen 5Iffront §u \?ers

fd^affen.

25ernl^arbi

(witflid^ etflaunt):

511^. 91a! Du meinft n?ol^( nid^t im (Jrnft —
(5i;)^3tian fommt. — ^tli^. — £ott)enflcin. — 23eml^arbi.

(5t)prian:

©Uten 5(benb, meine Ferren» 25itte um (Jntfd^utbi^

gung, ha^ id) fo ol^ne tt>eitereö . . 5(ber id^ fann mir ja

benfen — (^e\6)t ollen bie Jpdnbe.)

23ernl^arbi:

2)u fommft am @nbe aud^, n?eil bie gürflin ©tirens

flein baö ^roteftorat über unfern ^all niebergetegt?

(^pprian:

Die 23anfad^e ftel^t in jn?eiter £inie.

(auf bie Vif)x fel^enb):

Sc^ l^abe leiber feine '^eit me^r. Du n^irfl mid^ ent-

fd^ulbigen, (It)prian. 3d^ n^ieber^ote nur nod^ einmal

meine grage an bid^, S3ernl^arbi, in roelc^er SBeife bu

meiner grau Genugtuung bafür ju t?erfd^affen gebenfft/mit
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einem 93Ii(! auf et)*>^a") t^oß ft^ 'oon ber gürflin 6tirens

jlein nid^t empfangen mürbe.

£6tt)enfletn

(blicft ouf (5t)prian).

23ernl^Qrbi

(fel^r rul^ig):

(Soge betner t)erel^rten ©emal^Iin, lieber §ittg, id^

^iette fie für ju !Iug, um annel^men ju bürfen, fie !r6nfe

fid^ nur eine 6e!unbe ernfttid^ boruber, hci^ i^r ber @aton

einer burd^taud^ttgften ©anö t^erfd^Ioffen btieb.

ging:

Diefe5(rt ber $8eontmortung überlebt mid^ ja ollerbingö

oUeö weiteren. 3d^ l^abe bie ^^re, meine Ferren.

(m^ ab.)

fiiwenflein. — 93eml^atbi. — (5t)^)rian.

dpprion:

^aö l^dtteft bu nic^t fagen foKen, ^ernl^arbt.

£6tt)enflein:

5[Öarum l^dtte er nid)t follen?

(It)))rtan:

©an^ abgefe^en baüon, bag man gemiffe ßeute nic^t

überflüffigerroeife reiben foK, er ifl im Unred^t. Die

gürflin ift alleö el^er aU eine ©anö. 6ie ifl fogar eine fef^r

!{uge Werfen.

23ernl^arbt:

^lug? S3abette ettrenpein?

ßomenpein:

^efd^rdnh, ffetntid^, bigott ift fie.

^t)prian:

(5ö gibt 2){nge, über bie bie gürftin nid^t einmal nad^s
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benfen tarf, fonfl rodre fie gerabe fo eine (Entartete mie

bu, rnenn bu nic^t über biefe Dinge noc^bdcl^tej!. 2Bir

muffen biefe 5^eute üerfteJ^en, baö gebort ju unferem

5[ßefen, unb fie bürfen unö gar nid^t üerfle^en^ ha^ gel^ort

ttjieber ju il^rem Sßefen. 3m übrigen ift ha^ ja nur ber

Einfang. 6elbflt>erfldnbtic^ mirb auc^ ber gürfl feine

^onfequenjen jiel^en, — ha^ ^^i^t, ha^ Kuratorium

tt)irb mal^rfd^eintid^ in corpore bemiffionieren,

Somenflein:

Daö trare ja eine Unge^euerticl^feit,

25ernl^arbi

(ber l^tn unb l^er gegangen, üot St)^tian ftel^en bleiSenb):

^ntfd^ulbige, (Ipprian. X)ai Kuratorium befielt auö

bem ^rinjen Konftantin, bem ^ifd^of ßiebenberg, bem

gürpen ©tirenftein, bem ^anfbireftor ?öeitl^ unb bem

^ofrat 3BinfIer, Unb ouger bem gürflen, ha^ garantiere

ic^ bir —
St)prian:

©orontier* lieber nid^tö»

S3ernl^arbi:

5ßor einer 6tunbe fecibe xd) ben ^rinjen gefprod^em

(5t)prian:

^r l^at bir mol^I feine 2(ner!ennung ouögefprod^en?

23ernl^Qrbi:

Sr mar bie ü^iebenömürbigfeit felbfl. Unb bag er mid^

gerabe ^eute rufen lieg, fagt me^r alö alleö, benn e^

fel^It i^m nid^t baö geringfie, unb et noax offenbar nur,

um über bie '^ad)e mit mir ^u reben»
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(Et)prion:

(Zr ^at baiDon begonnen?

S3ernl^orbi:

!^6tt)en|lein:

2Boö l^ot er gefogt?

S3ern^orbi

^og icl^ üor ein poor l^unbert Salären ttjol^rfc^einttd^

ouf fcem @c^eiterr;oufen geenbet l^dtte.

^t)prion:

Unb boö l^ojl bu aU Jujiimmung oufgefoft?

^ernf^orbi:

T)n n?eigt noä) nicl^t, n)aö er l^injugefegt l^ot: „3<^

n^o^rfd^einlid^ ouc^",

ßDtt?enflein:

^t)prian:

®oö i^n nic^t f^inbert, regelmäßig bie 5[Reffe ju befuc^en

unb im^erren^auö gegen bie(5l^erecl^töreform ^u (limmen.

S3ernl^orbi:

3o, eö gibt offijieHe 53erpflic^tungen.

(5t)prian:

5Ra, unb l^afl bu bid^ üielleic^t gleic^ beim ^rinjen er-

funbigt, me bie onbern sperren beö ^urotoriumö über

bie (^cid}c ben!en?

^ern^orbi:

©er ^rinj ^at mir ungefragt eine ^lugerung beö S3is

fc^ofö mitgeteilt»
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ßomenflein:

9Run?

S3ern^arbi:

„Der 3)?onn gefdltt mir,"

Soroenflein:

Der S3i|c^of gefallt bir?

^ernl^orbt:

^'lein, \d) gefotle i^m.

(5t)prian:

3ö/ biefe Lagerung ifl mir ouc^ [c^on mitgcteitt mors

ben, nur ^ot man mir nic^t bie jtreite ^dlfte unters

fc^Iagen,

^ernl^arbt:

Die aroeite Xpdlfte?

(5t)prion:

53onfldnbig lautet bie ^ugerung beö S3i(d^ofö ndm?

Jid^: Diefer SSern^orbi gefoltt mir nic^t übel, aber er

rDirb*ö bereuen.

23ernr;arbi:

Unb t>on mem tt?eigt bu benn hat> \o genau?

^pprian:

5Som^ofrat5ßinner,ouö beffen Bureau ic^ eben fomme,

unb ber mir an^ angebeutet l^at, ha^ ba6 Kuratorium

bemiffionieren n?irb.

S3ernl^arbi:

2(ber iä) bitte bid^. Der §ofrat ifl bod^ felber im

Kuratorium, unb ber n^irb unö boc^ nid^t im 6tic^ laffen.

(5t)prian:

^ß njürbe il^m nid6tö anbereö übrig bleiben. (5r fann



- 74 -

nid^t aii einziger Kurator (igen bleiben, njenn bte on*

t)ern alle ge^en,

S3ernl^orbi:

sffiarum nxä)tl Senn er ber 5[^ann ifl, für ben mir

il^n immer gel^alten l^oben —
ßomenflein:

3($ bitte bid^, ein §ofrot •

(St)prian:

5ßoö tt)dre benn bamit geholfen, menn er aU einziger

beine ^ortei ndl^me? ^annjl bu öon il^m t?erlangen,

bag er beinetwegen —
SSern^orbi:

^ö ^onbelt fid^ nid^t um mid^, tat tt)ei§t bu fe^r gut«

(St)prion:

<Be'i)x rid^tig, nid^t um bic^» Du fogfl eö felbfl» ^ö

l^onbelt jid^ um baö 3nflitut. Um unfer 3njlitut, Unb

wenn boö Kuratorium gel^t, fo ift eö auö mit unö.

S3ern^arbi:

^ber, aber!

£6tt)enjlein:

^ie\o benn? Dein ^rinj Konflantin unb aud^ 6eine

Sminenj l^aben fid^ nie burd^ befonbere 5RobIefJe auö-

gejeid^net.

(5t)prian:

5(ber bafür nenn* ic^ euc^ ein Dugenb Swben, bie un^

überl^aupt nur maö geben, njeil ein ^rinj unb ein S3is

fd^of im Kuratorium figen. Unb rcenn mx hin ©elb

me^r Kriegen, fo !6nnen n?ir einfad^ ^^fperren.
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S3crn^arbi:

Unb oHeö tat feilte poffieren, weil id) meine ^ftic^t

qU ^Trjt erfünt f)ahe...

Sotrenjiein:

€ö ij! ungeJ^euertid^, unge^euertid^» 60 foH eö jus

fammenbred^en, unfer^nflitut. ©irgrünben ein onbereö,

ein beffereö, o^ne bie gitige unb ^benmotbö unb ^on-

forten. 21^, ^ernl^arbi, n?ie l^ab' id^ bic^ gemornt üor

biefen beuten, 5(6er bu mit beiner ^ßertrouenöfeligfeit.

9lun wirft bu J^offentlid^ gen^igigt fein»

^t)prion

?K6c^tefl bu einen nid^t enblid^ ju 5Borte !ommen

loffen. 5ßorIdufig fie^t ja tat Snflitut noc^. Unb üor*

Idufig l^oben n^ir fogar nod^ tat ^urotorium, S3iöl^er

f)at et nid^t bemiffioniert. Unb et wirb fic^ möglicher-

weife ein ^O^obuö finben laffen, um biefe immerhin etwaö

peinlid^e ^ad)e ju öer^inbern.

S3ern^arbi:

ein 9}^obuö?

Q,t)pxxan:

2Iud^ ber ^ofrot, wie bu nid^t leugnen wirft, ein fe^r

Üuger, aufgeftdrter unb bir wa^rl^aft wol^Igefinnter

^en\d), ifi ber ^Infic^t

S3ern^arbi:

^eld)et 5(nfic^t? 'Lxnd' txd) bod^ ettioat tlaxex ant,(^t)pxian.

^pprion:

X)a^ bu bir nic^t tat geringfle bomit ^ergdbefl, 33ern=

l^arbt, wenn bu in einer angemeffenen gorm —
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(bteinfal^tenb):

Sr \o\\ ftd^ entfd^ulbigen?

(5t)prian:

5öer tebet t?on ^ntfclE)uIbigem (Jr foU ja nidfyt 23uge

tun im härenen ©en^anb on ber ^irc^entür. ^r foll \a

nicl^tö wiberrufcn ober irgenb ein ^ogmo befc^woren.

(5u 93etni^arbi.) ^"ö n)irb üoUfommen genügen, trenn bu

bein S3ebauern au^rid^fl —
^ernl^orbi:

Sd^ i^obe nic^tö ju bebouern.

ßomenflein:

3m ©egenteil

(5t)prion:

5II(o nid^t bein S3ebouern. 5Bir ttjollen unö nid^t um

©orte jlreiten. 5lber bu fannp bocl^ erfloren, ol^ne bir

bamit boö geringfle ju vergeben, bog eö bir ferne kg,

irgenbtt>eld^e religiofe (^Jefü^Ie ju t?crle|en. ^a6 l^aft bu

bod^ tt^irfüd^ nid^t tun ttJolIem

23ernl^orbi:

2)oö n?if(en ja bie ßeute.

^t)prion:

5(1^ n)enn eö borouf onfdme, I)u rebep immer, al^

tt)enn bu tt auö(dE)Iieg!(id^ mit e^rlid^en beuten ju tun

l^dttefi« SRötürIid() n^iffen eö bie !^eute unb bie, bie bir

einen ©tridf auö ber ©od^e breiten wollen, n?iffen eö om

ollerbeflen* 5Iber tro^bem fel^e id^ »orouö, unb ti finb

fd^on 2(njeid^en bafür üorl^anben, bog man üerfuc^en

ttjirb, bid^ olö einen ben?ugten3fleUgionöfl6rer j^injuftenen.
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unb bir aufbringen n?irb, bu l^abefl ein r;eiligeö ©afro^

ment t?er^6^nt,

23ern^arbi:

^ber!

(5t)pvion:

53ertog bid^ brouf. Unb eö tt)irb niemanb 'oci fein, nie-

manb, ber für bic^ eintritt

S3ern^arbi:

9^iemanb —

?

€t)prian:

Unb bu wirft bie gonje ^ffdre nid^t nur unter bem

boömilligen ©e^eul beiner geborenen unb neuernjor?

benen geinbe, fonbern überbieö unter bem verlegenen

©d^weigen ober bem mifbiHigenben Gemurmel ber

©leid^gültigen, unb fogar beiner greunbe, burc^jufü^ren

^oben. Unb natürlid^ n?irb e6 oud^ an bem 5Born?urf

nid^t fehlen, bag gerabe bu bid^ vor einer fold^en Unüor?

fid^tigfeit ^dttefl ^üten muffen, n?eil bir gen^iffe 53orbebin=

gungen festen, bie bie ?[)^enfc^en erfl fd^ig mad^en, baö

tieffie 5ßefen ber fat^olifc^en @aframente ^xx erfaffen.

S3ernf;orbi:

3o, fag* mir nur —
€t)prian:

5ineö baö l^ob' id^ fc^on gebort. ?ßon ^ßol^Itronenben,

mein Sieber, t>on fogenonnten Slufgefldrten. Unb bu

mogfl bir barnod^ einen 23egriff mad^en, maö bu t)on

ben onbern ju erwarten ^afl,

£6tt)enflein:

Unb megen biefeö ©efinbetö —
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(5t)prion:

©0 fommt mir bod^ nid^t immer mit eurer moral«

etl^ifc^en ^ntruftung. 3o, bie 3}?enfc^en finb ein ©efinbel

— ober n?ir muffen bomit red^nen. Unb — (ju SSemi^arbi)

ba eö bod^ n^eber beine ^bfi($t, nod^ beine ©od^e ifl,

bic^ mit bem ©efinbel einjutoffen, unb tu on ben ^en-

fd^en unb X)xnQer\ tmä) ^oUflarrigfeit nid^t boö ge-

ringfle dnbern n?irfl, fo rote id^ bir nod^ einmot ouf bo^

oHerbringenbfle boö moglic^fle ju tun, um ben brol^en«

ben (Sturm ju befc^wid^tigen unb tjorldufig einmol eine

^rüdrung objugeben, n?ie id^ fie bir früher tjorgefc^Iogen

l^obe. X)k ©elegenl^eit bietet fic^ tjon felbfl, WloxQcn

^oben tt)ir eine ©igung n?egen ber ?Reubefe|ung ber

jlugenbt)etterfd^en 5{bteilung.

^ernl^orbi:

SRid^tig, richtig. Vorüber n?dre eigentlid^ wichtiger §u

reben olö über biefe gonje t>erbammte —
^t)prian:

X)ai ben!' id^ mir ouc^. Du foHfi ia nid^t beine übers

jeugung t?erleugnen, ^ernl^arbi, Sie id^ fd^on fogte:

(Jine einfädle ^rfldrung n)dre ouöreid^enb,

^ernl^orbi:

Unb bu gloubfl, bag bomit —
S6n?enflein:

Du njitlfl bod^ nid^t n^irHid^, S3ernl^orbi? 5[Benn bu

boö tufl, bonn nel^m' id^*^ ouf mid^« Donn trete id^ für

bie 6oc^e ein, ^H l^dtte ic^ fetbfl 6eine §oc^n?ürben —
(Spprion:

Sog bid^ üon biefem ^O^enfd^en nid^t oufl^egen, ^erm
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\}axhu überlege hod) nur! ^ßürbejl tu nur einen Wlo^

ment jogern^ ein fo fleineö Opfer beiner (Jitelfeit ju

bringen, njenn et> \xd} jum S3eifpiet um bie ^ufunft

beineö O^hx ^anbelte? Unb (o ein 5ö3er! tt?ie ha^ (^li^

jobet^inum ijl om ^nbe ouc^ nic^tö mel ©eringereö aU

ein ^inb. ^ö ifl ja boc^ J^ouptfdd^Ud^ bein 5[ßerf, wenn

iä) Qud^ on beiner 6eite geflonben bin. ^eben!e bod^

nur, gegen n?elcl^e 5(nfed^tungen bu eö üerteibigt, wie

bu bafür gearbeitet, gefdmpft l^ajl.

^ernl^arbi

(immer l^in unb l^er):

I)Qö ^at oHerbingö {eine Slid^tigfeit. ^^ moren wol^rs

^aftig ^ampfja^re, befonberö bie erflen. ^i n?or feine

^leinigfeit, bo6 mug ic^ fc^on fogen, n?oö id^ .

.

(5t)prian:

Unb jegt, n?o n?ir boö Snflitut fo tt?eit gebrad^t 'i)ahen,

foll ed n?egen einer folc^en S3agatene ernjllid^ gefd^rbet

fein, gar am (5nbe jugrunbe gelten? 5Rein, S3ernl^arbi,

baß barf nid^t gefd^e^en. ^u l^afl S3e(fereö ^u tun, aU

beine ^raft in einem unfrud^tbaren unb ettt?aß Idd^er?

l\d)cn ^ampf aufzureiben, ^u bifl ^rjt, Unb ein ge^

rettetet 9}?enf(^enleben ifl mel^r wert aU ein l^oc^ge^

^alteneö Banner.

ßomenfiein:

©opl^iflerei

!

(5t)prian:

5Öir flehen an einem ©enbepunft. ^ö ^dngt nur t>on

bir ab, S3ern]^arbi, unb unfer Snflitut gel^t einer gidn-

jenben 3u!unft entgegen.
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S3crn^arbi

(hkiht etflaunt flehen).

^t)prion:

^aö ©id^tigfle roeigt bu ndmlid^ nod^ gar md^t. Sd^

l^obe ouc^ ©elegenl^eit gel^abt, mit gUnt ju Jprecl^cn,

^ernl^orbi:

©u l^ajl mit i^m über biefe ^Ingetegenl^eit, . .?

(5t)prian:

5Retn, über bie !ein 3Bort. Sd^ l^obe e^ obfic^tlid^ t?ers

mieben, unb er and). 3d^ «^ör bei i^m tregen ber frimi^

natant^ropologifc^en ^uöflellung, bie im §erbjl flott-

finben fotl 5Iber natürlid^ famen tx>ir oud^ ouf baö ^Ufa^

betl^inum ju reben, unb id^ !ann bid^ üerfic^ern, ^Bertis

^arbi, ha^ er feine Stellung ju unö mirÜid^ ganj ent*

fd^ieben gednbert ^at

Somenfiein:

§Iint ijl ein ©treber, ein ©d^mdger.

^t)prian:

^r l^ot feine geinter, boö wiffen mir oHe, ober er ifl

ein obminifirotiüeö ©enie; er l^ot groge Dinge \?or,

plont SReformen ouf oKen moglid^en ©ebieten, inöbe-

fonbere ouf bem beö mebijinifd^en Unterrid^tö unb ber

53oIfö^t)giene, unb boju, eö finb feine eigenen 5[Borte,

broud^t er Wlen\ä)en^ md)t S3eamte. ^en\d}en n?ie mid^

unb bid^ —
S3ernl^orbi:

@o — 'Sfler\\d)cn broud^t er . dt l^ot eö tjielleic^t

fogor gegtoubt in bem 5(ugenblic!/ bo er mit bir borüber

fproc^.
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3o, er ifl leidet ent^ünbet, ba^ triffen rütr» ^bcr e^

!ommt eben nur boroiif an^ i^n morm ju Ratten. X)ann

wirb ouc^ t>iel öon i^m ju erreichen fein» Unb bid^ fcl^a^t

er roirflic^, ^ernf;arbu (5r trar gerabeju gerührt, aU er

t>on eurer gemeinfamen ^(ffiflentenjeit bei ^Koppeniueiter

fprod^. (Jö ip i^m oufric^tig (eib, bog i^r ou^einanber-

gefommen feib, unb er ^offt^ bieö feine eigenen Sporte,

ta^ i^r eud^ auf ber §6l^e be^ Sebenö wieberfinben

werbet 2Baö für einen 5(nlag ^dtte er, fo cttva^ ^u [agen,

wenn er e^ nid^t empfdnbe?

23ernl^arbi:

(Jmpfdnbe«/, 3m 3}^oment 3d^ fenn' i^n ja« Sdrfl

bu eine 53ierteljitunbe Idnger bei i^m geblieben^ fo l^dtte er

fid^ eingebilbet, ic^ fei fein beper greunb gewefen, Unb ge-

robef ifl üor je^n 3ci^ren baö (^lifabetl^inum^ erinnere bic^

nur, ein ®euc^enf;erb mitten in ber ©tabt gewefen, unb wir

— einebebennid^eC^Iiquealljufirebfameriunger^o^enten.

(5t)prian:

(5r ifl feit^er diter geworben unb reifer, (5r weig l^eute,

xr)a^ ha^ (Jlifabet^inum bebeutet, unb wir Ratten einen

greunb an i^m, ©laub' mir, ^ernl^arbi.

23ern^arbi

(nacf> einer Heinen ^au[e):

5Öir muffen ja l^eute iebenfalB nod^ einmal jufammem

fommen, fd^on wegen ber S3efe|ungöfad^e.

St)prian:

3ö/ natürlid^. 3<^ werbe aud^ an ^ugenbioetter tele?

phonieren.

6

qsi^3)
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£6tDenPein:

X)ex fommt nid^t

5IIfo, tt?enn*ö eud^ xed)t ijl, tpollen trir unö um ^olb

je^n im Sfliebl^of treffen, unb bei biefer (Gelegenheit

fonnen mir ja nod^ ein 5ßort über bie gorm ber foge-

nannten ^rÜdrung —
ßomenflein:

S3ern^arbi —I
^ernl^orbi:

3c^ l^öbe namlic^ n?ir!Iid^ gar feine 5^ufi, ben gelben

um jeben ^reiö ju fpielen, Dag ic^ im ^rnfifaUe ber

Wlann bin, burd^jujegen, xvai id) mli^ baöl^abeid^io fd^on

etliche 502ale bemiefem Unb fo wirb fid^ üielleic^t eine

gorm finben laffen —
Q.t)pxian:

Um bie gorm ifl mir nid^t bange» X)ü finbefi gemi§

ta^ S^lid^tige fo in beiner 2Irt, leidet ironifc^, wenn bu

minfi, ober eben nur leidet 5lm €nbe mürbe tvo^l

bein Sdd^eln genügen, hat man ja ber gürftin nid^t

l^interbringen mügte.

J^omenflein:

3^t feib mir 50^dnner.

^t)prian:

aHu^ig, )^6menflein, bu bift ja bod^ nur ber^iebig, bem

fein 6piel ju l^od^ ifi,

fiomenfiein:

3d^ bin fein ^iebig, id^ bin ein S3ogeI auf eigene

gaujl.
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^t)prion:

5(Ifo auf ©ieberfel^en, S3ernl^arbt, um f)aih ^cl^n. Unb

bu bringjl ein ^cnjept mit

S3ernl^arbi:

3a, ba^ aucf; beine religiofen ©efü^Ie nic^t beleibigen

mirb/ Soirenjlein,

Somenflein:

Daö f;ab' ic^ gar gern.

^ern^arbi

(reicht beiben bie ^dnbe unb [ic gelten).

93etnl^Qrbi ollein geblieben, Qe\)t ein paarmal ^in unb ^er, bann

fie^t et auf bie Ul^r, fc^üttelt ben ^opf, nimmt fein ^coti^buc^ l^er:

»or, fcbaut nad;, j!e(!t cS tt)ieber ein, mit einer @efle, alö njoüte

er fagen: T>a^ fann «arten, bann fe^t er ficb an ben @c^rei6tifc^,

nimmt au§ einer 9}?appe einen 23ogen Rapier, beginnt ju fc^reiben,

anfangs ernfl, balb gebt ein ironifcbeö ^dc^eln über feine Sippen,

er fcbreibt meiter, ber Wiener tritt ein.

Diener
(eine Äarte überreicbenb).

23ernl^arbi

(befrembet, jogernb — bann):

3c^ laffe bitten.

Sbenmalb tritt ein. — 93ern^arbi.

(Jbenmatb:

©Uten ^benb.

S3ernl^arbi

(ibm entgegengebenb unb bie ^anb reic^enb):

©Uten ^benb, §err ^oKega, woö ^erfc^afft mir ha^

SÖergnügen?

6*
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(Jbentralb:

^IBenn et> 3^nen recl^t ifl, ^err 1)mhox, \o mocl^te ic^

o^ne weitere Einleitung gleici^ in medias res —
23ern^arbi:

6elbj^t)erftdnblid^ — bitte.

(fidbt il^n jum ©i^en ein.)

(Jbenn^alb

(fe^t [ic^ auf einen 6effel neben bem «Sd^reibtifd^).

^ernl^orbi

(fe^t fid^ auf feinen ©c^reibtifd^flul^l)-

Ebennjolb:

3c^ ^otte eö ndmlic^ für meine ^flic^t, ^err a^ireftor,

3^nen mitzuteilen, bog fid^ ctvoa^ gegen ©ie, refpe!tit>e

gegen unfer Snfiitut, vorbereitet.

^ern^orbi:

@o, ift eö baö? Do glaube ic^, 6ie beruhigen gu fonnen,

§err ^oHega, bie ©od^e mxt> opplaniert n:)erben.

(Jbenmalb:

5©etc^e ©od^e, tt)enn id^ frogen barf?

^ern^arbi:

@ie fpred^en hoä) iebenfall^ üon ber in ber ßuft

fd^n?ebenben Demiffion beö Kuratoriums?

(Jbenwalb:

60, hn^ jluratorium n^ilt bemiffionieren? ^a ja,

baö ip ja jiemtid^ — aber \)ai erfal^re id^ eben t>on S^nen,

^?err ^ireftor. 3c^ fomme tt>egen n)aö ganj anberm.

5[ßie ic^ auö parlamentarijd^en greifen erfahre, foH

bemndd^fl eine Snterpellation in einer gemiffen, Sinnen

nid^t unbefannten 5lngelegenl^eit eingebrad^t n?erbea
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S3ernl^arbi:

D^ — ! 5Run, eö ijl onjunel^men/ bog auc^ biefe

3nterpeItation unterbleiben n?trb.

(Jbennjotb:

5(Ifo, §err Direftor, ic^ bitte um ^ntfc^ulbigung^ ic^

n)eig ja nic^t, maö 6ie üorl^aben^ um bie unernjunfc^te,

ttjenn and) md)t unbegreiflid^e ©tellungnal^me genjiffer

^erfonlic^feiten in ber leibigen 2Iffdre in günpigem @inn

für unö alle ju beeinfluffen; ober, ob bie ©efa^r biefer

Interpellation fo o^ne n?eitereö üon 'S^xem^ boö ^eigt

t?on unferm »Raupte objumenben fein mirb, barüber

!ann ic^ leiber nic^t fo optimipifc^ ben!en wie 6ie, Jjerr

X)ireftor,

^ernl^arbi:

5[Bir muffen eö eben abn^orten»

(Jbenmalb:

Daö ift auä) ein ©tanbpunft. 5Iber eö l^anbelt fic^ ja

ba nic^t um @ie allein, §err ©ire!tor, fonbern um unfer

Snflitut.

^ern^arbi:

3fl mir hdannt

^benmalb:

Unb fo tt)dre eö immerl^in empfel^Ienöwert, über einen

5i}2obuö nac^jubenfen, burc^ meieren biefe Interpellation

tjer^inbert tüerben !6nnte,

S3ern^arbi:

T)a^ fielle ic^ mir atterbingö nicl^t fo einfacl^ üor.

©enn bie betreffenben Ferren werben bocl^ üebenfaltö au^

Überzeugung interpetüeren — im 5Ramen ber t)on mir



- 86 -

bcteibigten Sletigion, Unb n?aö in oKer ^e\t formte

gefinnungötüd^tige Mannet üeranlaffen, üon einem aU

geredet unb nottrenbig empfimbenen 53orfa| tt>ieber aU

jufle^en?

^benrootb:

5öaö biefe £eute üeronlajfen fonnte roteber objus

pelzen? ?Run, ttjenn fie jur (^inficl^t gelangten, ta^

feine ©d^ulb, bog jie n?enigjlenö nid^t in bem 5Iuömage

üor^anben ijl, mie urfprünglid^ ongenommen würbe,

tt>enn fie bie Überzeugung gemonnen, ha^ nid^t etttja

einegerDiffe9leigungt?or^önbenift, ä toutprix einen, n^ie

foH icf) fogen — ontifot^olifd^en 6tQnbpun!t ju betonen—
23ern^arbi:

5[Rug boö biejen J^euten roirflic^ erj! gefagt merben?

(Jbenmalb:

5Rein, gefagt nid^t, benn gefagt ifl ja leidet n?a^. 5[Ran

mügte eö beweifen,

23ernl^arbi:

1)ai fdngt ja an intereffant ju tt>erben, 5ßie fletlen

6ie fid^ benn einen foId{>en ^emei^ t>or, §err ^oHega?

(5benn?alb:

5Benn man fid^ etn)a einem fonfreten galt gegen?

überbefdnbe, auö bem bie üon mir angebeutete Folge-

rung gerüiffermagen unjn)eibeutig refultieren roürbe.

S3ernl^arbi

(ungebulbig)

:

©0 einen galt mügte man ja bireft !onj!ruieren.

^benn?alb:

©ar nid^t notmenbig, ^er gall liegt fd^on t>or.
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S3ern5ort)t:

sffitefo?

€benn?alb:

SO^orgert/ §etr Direhor, foll über bie ^Reubefegung

ber ^^ugenbüetterfd^en 5lbteilung etitfc^ieben n?erben.

23ernl^orbt:

Sbenttjotb

Sorool^l (56 flcl^en fid^ jwei ^anbibaten gegenüber»

23ern5orbi

(feFir bcjlimmt):

Girier, ber bie ©tetle t>erbtent unb einer, ber fie nid^t

t?erbient. Sd^ tt?eig feinen onbern Unterfd^ieb, ber in

S3etroc^t tarne.

(Jbenmalb:

^6 tt)dre ja m6glid^, ha^ beibe ^onbiboten fie üer«

bienen, unb id^ n^eiß nid^t, §err ^ireftor, ob 6ie fid^

genügenb mit ©ermototogie befogt ^aben, um in bie(em

gon -
S3ernl^orbi:

3d^ l^abe fetbflüerfldnblid^ im Soufe ber legten 5Öoc^en

bie 5Irbeiten öon beiben ^onbibaten burd{)jlubiert. ^ö

ift einfoc^ Idd^erlid^ — unb @ie tt)i(fen boö fo gut n?ie icl^,

$err ^ollego — bie beiben Seute miteinanber nur in

einem ^tem ju nennen. 3^^ ©oftor ^eU 'i)at ein paar

^ranfengefc^id^ten gefc^rieben, in jiemlid^ fragn?urbigem

£)eutfc^ nebjlbei, bie 3(rbeiten \?on 2Benger finb augers

orbentlid^, rid^tunggebenb.
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Wogegen fielet bie 9}^einung anberer^ ba| bte ^ellfd^en

^ranfcngefd^id^ten üorjüglid^ unb für ben ^raftifer üon

enormer S3ebeutung finb, rod^renb bie ©engerfc^en ar-

beiten tt)o]^I geiftreid^, ober nad) ber ^nfid^t t>on gad^s

leuten nid^t olö befonberö üerldglid^ gelten fonnen, Unb rvat

feine ^erfonüd^feit anbelangt, fo erfreut fid^ fein prd^

ponberante^ unb and) fonfi nid^t fel^r angene^meö 5ßefen

felbji bei feinen greunben nur geringer 6t)mpatl^ie,

Unb meiner 5Infid^t nad^ follte bei einem ^(r^t, inöbe-

fonbere bei bem 53eiter einer Abteilung —
23ern^arbi

(immet ungebulbiger):

Diefe ^iöfuffion erfd^eint mir gegenftanböloö. 5Rid^t

id^ l^abe ju entfd^eiben, fonbern baö Plenum»

^benmalb:

^ber bei ©timmengteic^^eit, ^err Direhor, entfd^eiben

©te. Unb «Stimmengleid^l^eit ifl mit 6id^er^eit t?orauös

jufel^em

^ernl^arbi:

^benmalb:

^tfo für 5[ßenger n?erben fein: (5t)prian/ S6tt?enfiein,

^(blerunb natürlid^ ber ben^d^rtealttiberale^flugfeiber

—

S3ernl^arbi:

Unb ^ugenbüetter,

^benn^alb:

^aö glauben ©ie felbft nid^t, S^exx ^ireftor.
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S^at er 3^nen fcl^on tjcrfproc^en?

(Jbentralb:

^oö n?dre fein SSeroeiö, 5(6er ^le rüiffen ja fo gut

me id)^ S^etx ©ireftor, er trirb ntd^t für 3Benger fein.

Unb bag ber eigene S^e^rer if;m bie «Stimme üernjeigern

bürfte, ha^ foltte ouc^ 6ie, §err Direftor, ettva^ be?

benflic^ —
^ernl^arbi

(nad^ feinet ©etüol^nl^eit l^in unb r)er):

@ie triffen bocl^ ganj gut, §err ^rofeffor ^bentüalb,

ttjarum ^tugenbüetter gegen feinen Sd^üter ift. ^infad^,

meil er ^ngft '()at^ hnxä) i^n an feiner ^rariö ein^ubügen.

©obei ift 3^nen gerabefo gut befannt tt^ie unö onen, bag

bie legten 5lrbeiten ^ugenbüetterö nid^t üon i^m finb,

fonbern t>on ©enger.

(Jbenmotb:

^itte, §err I^ireftor, tvolien 6ie baö nid^t bem §errn

^rofeffor Xugenbüetter perfonlid^ fogen?

^ernl^orbi:

^aö loffen 6ie meine Sorge fein, ^err ^rofeffor, eö

ift immer meine ©emo^n^eit gewefen, ben beuten inö

©efid^t ju fogen, maö ic^ benfe. Unb fo fage ic^ Sinnen,

^err ^rofeffor, ha^ ©ie nur barum für ^ell agitieren,

tt?eU er — fein 3ube ift.

^benmolb
([e^r tur)i9):

^\t bemfelben 3Red{)t fonnte id^ Sinnen ermibern, ^err

Direftor, ha^ ^^xe Stellungnahme für 5ßenger —
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S3ern^orbi:

©ic t)ergeffen, bog id^ t)or brei Solaren für 6ie ge«

flimmt ^abe, ^err ^rofcjfcr ^bentrotb»

^benrDoIb:

5lber mit einiger ©elbjlübenüinbung, nid^t mal^t?

Unb fo ging'ö mir oud^ mit bem 5Bcnger, §err Direftor.

Unb borum tu \d)^^ nid^t. 60 tt)oö bereut mon immer»

Unb felbfl, roenn id^ eine l^ol^ere 50^einung üon SBenger

l^dtte, id^ t?erfid^ere 6ie, ^err 2)ireftor, in einer ^orpo^

ration fommt eö nid^t ollein ouf boö S^olent beö ein«

jetnen an —
S3ern5orbi:

6onbern ouf ben ^^ara!ter.

^benn:)Qlb:

^Tuf bie ^Itmofp^dre, l^ob' ic^ fogen wollen, Unb l^ier

finb n?ir n?ieber bei bem ^uögongöpunfte unferer Unter*

l^oltung angelangt, ^ö ifl ja n^irflid^ fd^redPtid^, bag bei

un^ in öfterreid^ alte ^erfonalfragen auf politifd^em

©ebiete enbigen. 5Iber bamit mug man fid^ fd^on eins

mal abfinben. <Sd^aun 6ie, $err Direftor, roenn ber

^ell ein 3biot tvh% fo mod^t^ id^ natürlich nic^t für il^n

flimmen unb eö S^nen nicf;t jumuten. 5lber fd^liegüd^,

er mad^t bie Seute grab' fo gefunb n?ie ber 5Benger. Unb

n^enn ®ie bebenden, §err S)ire!tor, t)a^ burd^ eine ^teh

lungna^me 3^rerfeitö moglid^ern^eife auc^ alle bie uns

bequemen golgen t)ermieben mürben, bie burd^ jene

anbere ^ffore — ^ine ©arantie !ann ic^ natürlid^ nid^t

übernehmen, ©enn eö ift ja nur ein (Einfall t>on

mir.
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S3crnl^orb{:

^benmotb:

(Selbflt>erj!dnbticl^. 5Iber eö mdre iebenfaltö ber ^h^e

rcert, §err Direftor, tt?enn 6ie fic^ bie ©ad^e einmol

sine ira et studio überlegten, Sir !6nnen ja morgen

t)or ber ©igung noc^ einmal borüber fprec^en.

S3ern^arbi:

©oö bürfte überflüffig fein.

Sbenmolb:

$Bie 6ie meinen, ^err ^ireftor. iJlber wenn xd) mir

eine 23emerfung erlauben barf, @ie fotlten nid^t burd^

einen falfc^en ©tolj — eö bleibt ja natürlid^ alteö unter

unö —
?Sernl^arbi:

3d^ l^abe Feinerlei 51nlag, 6ie um 3i^re ^iöfretion ju

erfud^en, ^err ^rofeffor. (Sagen 6ie ben Ferren, bie

6ie ^ergefd^idft ^aben, —
(Jbenwalb:

S3ernl^arbi:

^ag id^ auf ©efd^dfte folc^er 5Irt nid^t eingel^e unb —
^benttjatb:

^arbon, eö ^at mid^ niemanb ^ergefd^idt; SSeflellungen

entgegenzunehmen, bin id^ alfo nic^t in ber Sage. 59^ein

S3e(u(^ bei 3^nen, iperr 2)ire!tor, mar ein burd^auö ins

offijietler. ©aö bitte feflju^alten. 3d^ bin meber aU

SIbgefanbter gekommen nod^ in meinem Snterejfe, ha

\ä) mxä) ja feineömegö geneigt finbe, bie SÖerantmortung
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für 3l^re ^oltung gegenüber ©einer ^od^trurben mits

jutragen, — fonbern in bem 3ntereffe unfereö 3nflituteö

unb in bem 3^ren, §err I)ire!tor. ©ie ^aben bie bars

gebotene greunbeö^anb üerfd^md^t —
S3ernl^arbi:

Unb @ie gelten aU geinb, 9}?ir lieber, ^ö ift bie

e^rlicl^ere S^oHe,

^bentt)oIb:

^dd) belieben, ^err Direftor, — Sd^ l^abe bie (J^re,

S3ern^orbi:

©Uten 5Ibenb.

93egleitet i^n jur Xuxe, (JBentralb ab. SSeml^atbi onctn, einige

9)?ale ouf unb a6, ergreift boS 93Iatt, ouf baö er früher ju [einreiben

begonnen, Uefl eS burcf), bann nimmt er eß unb rei§t eS außeinanber.

©iel^t ttjieber auf bie Ul^r, macf)t fic^ fertig. 2)er X)iener tritt

ein.

33ernl^orbi:

sffioö gibt*ö benn?

Wiener
(üSerreicf)t i^m eine Äarte).

^ern^orbi:

®ie? ^erfonlid^? 3c^ meine, 6eine (Jr^eKenj felbfl

ifl ^ier?

Wiener:

^avoo% S^exx ^rofeffor,

S3ernl^arbi:

3cl^ loffe bitten,

2)iener

(ah),

(©leid^ barauf tritt glint ein.)
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93etnl^arbi. — ^lint, grog, fc^Ianf, funfjtg üorü6er, futagefd^nitteneö

^aaXf Heine 33artfoteletten, eine nid^t ganj unbeab[id)ti9te ^i|?Io5

motenma§!e, fel^r liebenßroürbig, oft mit ed^ter 2ödrme.

^ern^orbi
(noc^ on ber Xuxe):

^rjetlenj? (9Jlit [einem leicht ironifc^en fidd^eln.)

glint

(il^m bie J^anb reid^enb):

3Bir ^aben unö lange nic^t gefeiten, S3ernl^arbu

S3ernr;art)i:

^od^ erfl neulich — in ber ©efellfc^aft ber ^rjte»

glint:

^ä) meine, [o priüat

S3ernl^orbi:

3a, baö freilid^. — sffiinffc bu nic^t ^Ia| nehmen?

gtint:

2)an!e, banfe» (^t fe^t fid), 93etnl^atbi bdb nod^ i^m. 5tS:

fid^tlif^ leidet.) ^ö rounbert bicl^, micl^ bei bir ^u fef;en?

^ernl^arbi:

3cl^ bin — angenel^m überrafc^t, unb will bie ©elegen-

l^eit nid^t t?erfdumen, bir ju beiner neuen 5[Bürbe ©lücf

ju münfc^en.

glint:

SBürbe! ©u «)ei§t ttjol^l, bag ic^ meine neue Stellung

nid^t fo auffaffe» 5(ber nic^töbefiorceniger ne^me ic^

beinen ©lud^n^unfd^ mit ganj befonberer ^efriebigung

entgegen, greilic^ bin ic^ nic^t auöfc^lie§Iic^ gekommen,

um mir biefen ©lüdn^unfd^ perfonlid^ einjufaffieren,

wie bu bir n?o^I ben!en fannfi.
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S5ernl^arb{:

günt
(einfe^enb)

:

2(Ifo, mein lieber S3ern^Qrbi, id} braud^e bir nid^t

erfl 3U fagen, bag id^ nic^t beabfid^tige, mein Portes

feuille aU S^u^efiffen ju benülen, fonbern bog id^ cnt-

fd^Ioffen bin bie mcglic^ernjeife nur farg bemeffene

©panne '^cit, bie mir auf meinem ^ojlen gegönnt ijl,

jur Durd^fu^rung t?on allerlei 9leformen ju benügen,

bie mir, wie bu bid^ öielleid^t erinnern fannjl, üon

3ugenb auf am^erjen liegen. SReformen auf bem ^e-

biete beö mebi^inifd^en Unterrid^teö, ber fojialen ^pgiene,

ber allgemeinen 53olföbilbung, na, unb fo n?eiter. X;)ierju

genügen f eibfit) erfldnblidf) bie brauen, aber bod^ in il^rer

Seltauffaffung eitva^ (d^ablonen^aften Seute nic^t,

bie mir bie Sflegierung jur Verfügung flellt. ^ierju

braud^e id^ geroiffermagen einen (^tah^ einen freiwilligen

<^tah natürlich, »on felbfidnbig benfenben, Vorurteiles

lofen 9}?dnnern. Qln tüd^tigen Beamten ifi ja fein

50?angel in Cperreid^ unb fpejiell bei unö im Unterrid^tö-

minifierium; ober n^oö ic^ jur ^urd^fü^rung meiner

^Idne broud^e, finb ?Dkn(d^en. Unb id^ fomme bid^

frogen, lieber ^ernr;arbi, ob ic^ auf bid^ rechnen

fann.

23ernl^orbi

(nad) einem leidsten 3^9^w):

^u wirft t?ielleid^t bie Gute f;aben, bid^ etmoö prd^ifer

ju foffen.
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gtint:

5Roc^ prdjifcr . , . ^m . 5Run — id) tt>or ja bar^

ouf t^orbereitet, t)\d} fprobe ju finben.

23ern^orb{:

Dlein, gewig nic^t. 3ci^ münfc^e nur, bag bu bid^

nd^er erfidrfl. grüner fonn bod^ icl^ nid^t — ic^ mug

bod^ roiffen, ouf rDeld^em ©ebiet bu meine 5S}^ittrirfung

braud^ft. (9J?it feinem ironifc^en Hd)e\n.) 5(uf bem beö me^

bijinifc^en Unterrichtet, ber fojialen iptjgiene, ber 5ßotfös

bilbung — ^ah' id) nod^ etn?oö üergeffen?

glint:

3mmer ber 5I(te nod^. 5lber gerabe borum geftotte

ic^ mir, auf bic^ befonbere i^')offnungen ju fegen, ^^

liegt ja melteic^t noc^ mand^eö jtrifd^en un^, obtüo^I

id^ n?ir!Iid^ nid^t red^t tt)eig —
S3ern^arbi

(ernfl):

3c^ roill eö bir fagen, glint; bie greunbfd^aft einer

3ugenb unb — voa^ bann barau^ würbe,

glint

(^erjlic^):

5(ber roaö würbe benn barau^, ^ern^arbi? ^an
hm ehen ein wenig auöeinanber mit ber J^it» 2)aö lag

in t>en 53er^6Itniffen, üielleid^t felbfl ein wenig in ben

(5^efegen unferer inneren ^ntwidlung,

^ern^arbi:

©anj meine ^nfic^t.

gtint:

6ontefl bu nad5)trägeri{c^ fein, ^ern^arbi?



-96 -

93ernl^arbi:

^ä) ^abe nur ein guteö ©ebdd^tniö»

glint:

T)ai hnn aud) ein gelter fein, ^ern^arbi, roenn eö

bie Hare ^luffoffung gcgentDdrtiger 53erl^dttniffe be-

^inbert 3cl^ bod^te eigentUc^^ bie ©treitaxt jtrifd^en unö

rDdre tief begraben, unb bie Sa^re beö ^ompfeö "oex-

geffen.

^ernl^orbi:

^ampf? ^aö tfl ein recl^t eble^ ^ort für eine nxd}t

fonberlid^ eble ©od^e.

glint:

S3ernl^orbi

!

S5ern^orbi:

5Rein, mein lieber, et> war nic^t fd^on! Unb ei ex-

\d)\em mir n?ie eine ^reulofigfeit gegen meine eigene

53ergangen^eit, menn ic^ fo leicht barüber hinweggehen

fonnte, (€r ifl aufgeflonben.) D^, mit meldten 5ßoffen

^abt i^r unö bomalö befdmpft, bu unb bie anbern

Drbinorii; mit tt)eld^em 50?itteln l^obt i^r t>erfudf;t, unfer

jungeö Unternehmen ju untergraben! 2Baö l^abt i^r

alleö aufgebrad^t, um unö in ber 5[^einung ber Seute

^erabjufegen, mie l^abt il^r unö t>erbdd^tigt unb verfolgt!

3Bir grünben unfer Snjiitut, um ben praftifd^en ^rjten

hai ©elb abzujagen. 2Bir üerfeud^en bie ^tabt^ mx
n^olten eine jmeite mebijinifd^e gafultdt grünben —

gtint

(i^n unterbred^enb)

:

50^ein lieber 23ernl^arbi, alle biefe 5ßorn)ürfe radren
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in gerDiffem @{nn ouc^ l^eute oufrec^t ju erl^atten, roenn

nic^t ba^ ©ute, baö if;r ouf rDiffenfc^oftlid^em unb l^umos

nitdrem ©ebiete leifiet, bie tDeniger pofitben ©eiten

eureö Unternehmend Idngjl rüettgemac^t l^atte. 2)oö

l^oben n:)ir eingefef^en, id^ t)or oHen, lieber ^ern^orbi,

unb ouö biefem ©runb, nur auö biefem @runbe l^aben

mir unfere ^oltung gegen euc^ gednbert Unb bu borfft

mir glauben^ bog ha^ (Jlifabet^inum ^eute feinen n?dr=

meren greunb befigt aU mid^ . , . wie eö jo überhaupt nie^

maU perf6nlicf;e 9}iotit?e moren, bie micl^ in meiner

Stellung gegenüber eucl^ beeinflußt l^aben, unb ic^ nur

ouö meiner Überzeugung ^erauiJ —

^ern^arbi:

30/ ^cii fuggeriert man (ic^ bonn immer in ber

mad^fenben (Erbitterung beö ^ampfeö. ^ie Über?

Seugungl

glint:

^ntfd^ulbige, ^ern^arbi. Unfere gelter f)aben mx
ja olle. Du ma^rfc^ einlief fo gut mie icf;. ^ber n?enn

id^irgenb etn?oö behaupten fann, fo ifl eö, bog ic^ niemalö,

and) nur im fleinflen, gegen meine Überzeugung ge-

fprodj)en ober ge^onbett f^abe.

S3ern^orbi:

Du n?ei§t baö gan§ beflimmt?

glint:

^ernl^arbi!

^ernf^orbi:

Denfe einmal genau nacb.

7
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günt
(ctmaS unfid^er):

3c^ mog geirrt ^aben in meinem Sieben n?ie mir otte,

aber gegen meine Überzeugung. . . , 5Rein! . .

93ernl^arbi:

5(Ifo, mir ifl ein golt be!annt, in bem bu ganj er^

tt?eiöIid^ermogen gegen beine Überzeugung ge^onbelt ^afl.

glint:

Da mug id^ ober tod) —
S3ernr;orbi:

Unb bog bu fo gel^onbelt f^ofl, boö l^otte fogor bomolö

ben Xob eineö ^cn\d)cn jur golge.

glint:

Doö ifl hod) etn?oö florf, 5Run mug ic^ ober borouf

befielen —
^ernl^orbi:

S3itte, bitte. (€t gel^t einige 9}?oIe im ^immer ^in unb

l^er, bleibt plo^Iic^ jlel^en, fel^t lebhaft.) 5[Bir xvaxcn bomoB

Slffiflenten bei 9loppenn)eiler. Da log ein junger

^en\ä} ouf ber Mnif, ic^ fel^e i^n nocf; üor mir, id^

njeig fogor nocl^ feinen 5Romen, (Engelbert ©ogner,

Diurnifl, bei bem unfer (5^ef unb übrigen^ mx olle

eine folfc^e Diognofe gefiellt l^otten. '^U eö jur ©eftion

!om,bo flellte ficf) l^erouö,bo§ ber^ronfe burd^ eineonbere

(onti(uetifd^e) S3e^onbIung ju retten gewefen mdre.

Unb n)ie mv bo unten flonben unb bie 6od^e flor mürbe,

bo l^oft bu mir jugeflüflert: 3c^ l^ab*6 j[o gemugt.

(^rinnerfl bu bid^? 2)u l^otteft gewugt, moö bem

^ronfen fe^It, bu ^otteft bie rid^tige Diognofe gebellt—
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gtint:

^U einziger.

$Sernl^orbi:

3o, aU emjtger. §Qp eö ober forgfoltig üermieben, bei

Sebjeiten beö ^ranfen ettro^ bot)on verlauten ju loffen,

Unb morum bu cö üermieben ^af^, bo^ ijl eine groge,

bie bu bir felbjl beantroorten magp, 5Iuö Überzeugung

burfte eö trol^I nicl^t getrefen fein.

glint:

^onnermetter, bu l^ajl ein guteö ©ebdc^tniö. 5(uc]^

ic^ erinnere mic^ biefe^ goHeö^ unb eö flimmt, ic^ ^obe

eö tQtfdc^Ud^ für mic^ beizeiten, ha^ xä) eine onbere S3es

^onblung für erfolgoerfprec^enb/ fogar für geboten er^

od^tete. Unb eö fei bir o^ne meitereö jugefionben, ic^

^otte nur beöl^otb gefc^miegen, um Sloppenweilerö

Smpfinblid^feit nic^t ju t)erle|en, ber, mie bu n?eigt,

eö nic^t gerne fol^, menn feine ^(ffipenten Üüger njoren

aU er. Unb fo mad)^ bu mir üielleic^t gonj mit Siedet

ben 53orn?urf, ha^ id) ein menfc^Iic^eö £eben ^ingeopfert

l^abe. 5Rur in ben ©rünben, in ben tieferen ©rünben,

bie bu mir unterfc^iebft, bift bu im 3trtum. Diefe^

eine Opfer, ^ern^arbi, mugte foHen jugunfien üon

^unberten onberer 5i}?enfcl^enleben, bie fpdter fid^ meiner

drjtlid^en ^unfl onioertrouen foltten. ^d) fonnte bomoB

SKappenröeilerd^rotehion nod^ nid^t üoHig entbehren, unb

bie ^rofeffur in ^rag fianb in ndd^fler Sluöfid^t.

S3ern^arbi:

X)u gloubfl, ha^ bic^ SKoppenroeiler fallen geloffen

^dtte, wenn bu —
7*
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glint:

(5ö ijl fe^r roal^rfd^eintic]^. 2)u bift ein Überfd^dger ber

5[Renfc^l^eit, S3ernl^Qrbu ^u ol^nft nid^t, me fleinlic^ tie

ßeute finb, 5[Reine ^orriere ^dtte cö mtd^ notürlic^ nid^t

gefoflet/ ober einen ^luffd^ub l^dtte et immerl^in bebeuten

!6nnen. Unb mir log boran, [d^nell üorn?drtösu!ommen,

um für meine ^egobung, bie oucl^ bu nic^t leugnen

mx% ben notigen ©pielraum ju genjinnen, Dorum,

mein lieber ^ernf;arbi^ f;obe ic^ ben ^iurnijlen Engelbert

5öogner jlerben laffen, unb icl^ fül^le mid^ fogar ouger-

jlanbe, eö ju bereuen, ^enn eö n^ill nid^t üiel befogen,

lieber 23ernl^arbi, fid^ in irgenb einem unbetrdd^tlic^en

€injetfon forreft ober, n^enn bu njinjl, überjeugungötreu

ju benef^men, eö ^anbelt fid^ barum^ ber immanenten 3bee

feinet eigenen J^ebenö mit ^reue ju bienen. ^ö ijl mir

in t)ieler i)infic()t intereffont, bog bu im 5BerIaufe unferer

f;eutigen Unterrebung ben ormen Engelbert Rogner

ouö feinem ©robe tt)ieber emporjitierfl, benn gerabeju

blig^aft erfenne id^ nun ben tiefern inneren Unterfd^ieb

jn^ifd^en bir unb mir, unb — bu roirp t^ielleid^t pounen,

^ern^arbi — unfere gd^igfeit einonber ju ergdnjen.

^u bijl t^ietleic^t hat^ 23ern^arbi, unb me^r aU ic^, xr>at

mon einen onfldnbigen 9}^entc^en nennt. 6entimentoIer

bifl bu in jebem gall 5lber ob bu imflanbe tt^drefl^ für

hat S^of;I eine^ großen (^anjen mel^r ju leiflen aU id)^

hat erfc^eint mir fel^r fraglid^. 3Baö bir fe^It, ^ernJ^orbi,

hat ip ber S3li(! furo ^öefentlic^e, of;ne ben oHe Über?

jeugungötreue bod^ nur Sfled^t^oberei bleibt. 2)enn e^

!ommt nid^t oufö 3Red^tl^aben on im einjelnen, fonbern
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oufö 5Birfen im ©rogcn. Unb foIc(>e '^bg^lk^hxi be^

5Birfenö ^tnjugeben für boö ettt>a^ drmlid^e 33erDugtfein,

in irgenb einem gleichgültigen %all ha^ 9Rec(yte getan

ju l^aben, erfc^eint mir nic()t nur Hein^ fonbern im l^o^eren

©inne unmorolifc^, Sött^of;!^ mein lieber ^ern^orbt»

Unmoralifd^»

S3ernl^arbi

([id) befinnenb):

®enn id^ ben ^on beiner 3Borte red^t beute, l^afl bu

iegt offenbar ettva^ gan§ 23efiimmteö im ^uge»

glint:

^ö l^at fid^ fojufagen, n?d^renb icl^ fpracl^, in mein (53e'

fic^töfelb gefd^oben.

^ern^arbi:

Unb foHten mir nun nid;t ganj unüerfe^enö bem

eigentlichen J^^ecfe beineö S3efucf;eö nd^er geraten fein?

gtint:

5Rid^t bem eigenttid^en, aber immerl^in einem nid^t

ganj nebenfdc^Iid^en.

S3ernl^arbi:

Unb beömegen bemüf;fl bu bic^ —
gtint:

5lud^ beönjegen. ©enn bie 21ngelegen^eit, an bie wix

je|t beibe benfen, bürfte, n?ie ic!) mit einiger 6ic^erl^eit

üorauöfer;e, roeitere Greife jiel^en. Du l^afl t)ai felbfl-

tjerfldnblid^ nid^t geaf^nt, T)n J^afl, trie eö beine tiebenö-

ttjürbige, aber mand^mat unglücflic()e ^igenfd^aft ifl,

in ber gemig eblen (Erregung beö ^ugenblid^ö unterlaffen

njeiterjubliifen. Unb fo ^afl bu in beinern 5(uftreten
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gegenüber 6einer ^oc^mürben eine ^leinigfeit üergejfen,

ndmlid^, tag mir in einem c^rifllid^en ©toote leben,

3cl^ weig nid^t, moö eö ta ju Idc^eln gibt.

S3ern^orbi:

X)n mirfl bid^ tüieber einmal über mein guteö ©ebdd^ts

niö munbern. 3c^ erinnere mic^ eineö 51rti!elö, ben bu

aU junger ?!}?enfdf) [einreiben molltej!, ^r foHte ben 2^itel

füf^ren: (?5otteö^dufer — Äran!enl^du{er.

glint:

§m!

S3ern]^orbi:

^u ttJoHtefl bal^in roirfen, bo§ man flatt ber bieten

^ird^en lieber mel^r 6pitdler baue.

gtint:

2Ic]^/ einer t>on ben t)ielen SIrtifetn, bie id^ fd^reiben

wotite unb nid^t gefc^rieben l^abe.

S3ernl^arbi:

Unb nie fd^reiben tt)irfi.

glint:

Den gemig nid^t. ^eute voex^ xd), bag fie fel^r gut

nebeneinanber bejlel^en fonnen, bie @otteö^du(er unb

bie^ranfen^dufer, unb ha^ inben©otteö^dufern mand^eö

5^eib gel^eilt mirb, bem mir in ben <SpitdIern, lieber

S3ernl^arbi, t)orIdufig mad^tloö gegenüberftef^en. ^ber

tt?ir wollen unö nid^t in potitifc^e Diöfuffionen verlieren,

nid^t mal^r?

S3ernl^arbi:

Umfo weniger, aU id) bir auf biefeö (^Jebiet faum

folgen !6nnte.
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glint:

9Run ja, boö bürfte flimmen, ^Tlfo, befcf;tdnfen wir

unö lieber auf hcn {pejiellen galL

S3ernl^arbi:

3a, tun tt)ir baö, 3c^ bin (e^r neugierig, traö für einen

53orfc^Io9 mir 6eine SrjeHenj ber 3}^inifler für ^ultuö

unb Unterricht ju überbringen ^at,

glint:

53orfc]^Iag? ^d) f)ahe feinen beflimmten» 3ci^ fcinn

bir nur nid^t üerl^el^ten, bag bie ©timmung gegen bid^

überall, tt)o man l^in^oren fann, aud^ in greifen, n?o bu

eö gar nid^t vermuten njürbefl, eine l^od^ft ungünflige

ifl, unb id^ eö um beinet= unb um eureö 3nPi=

tuteö n:)inen üon §erjen n^ünfd^te, ta^ man bie ganje

5(ffdre, jomeit eö noc^ moglic^ ifl, auö ber 5ß3elt fd^affen

fonnte.

^ernl^arbi:

2)aö tt)ün(c^te aud^ ic^.

gtint:

5ßie?

23ernl^arbi:

3d^ ^dtte ndmlid^ allerlei üiel 5Bid^tigereö ju tun, aU

midf; mit biefer 6ad^e nod^ lange ju befc^dftigen.

glint:

6prid^ft bu im (Jrnft?

SSern^arbi:

5Bie fannfi bu baran smeifeln. 3d^ fann bir fogar fagen,

ha^ xd) üor faum einer 6tunbe mit ^pprian unb Römern

Pein über eine (JrHdrung beraten l^abe, mit ber fid^ bie
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ongebticl^ Seleibigten goftoren fidler jufrieben geben

trurben.

gtint:

Doö mdre ja — boö tt)dre ja auögejeid^net. 2Iber xd)

fürd^te, unter ben gegenwärtigen Umftdnben Mmen mir

bamit nicl^t gan§ ou^»

25ernl^arbi:

sffiiefo? sffioö follte ic^ benn?

glint:

5[Benn bu üieKeicI^t — bu mürbefl bir meiner ^In-

fid^t nad) nid^t boö geringjle t?ergeben, umfo n^eniger,

aU meinet $Biffenö nodf) keinerlei offizielle ^in^eige ers

fiottet tt)orben ijl, menn bu burd^ einen perfonlid^en

23efud^ bei ^Seiner §od^n?ürben —
^ernf^arbi:

siBie?

glint:

(5ö würbe ben t)ortreffIidf;flen (Jinbru(! mod^en. 1)a

bu nun bod^ einmol, fagen wir, bie Unüorfic^tigfeit be-

gongen ^ofl, ©eine ^od^würben gewif(ermaßen mit (^Je^

walt 5U ^er^inbern —
23ernl^orbi:

mit ©ewolt?

glint:

^aö ifl notürtic^ ein ju parfeö 3Bort. 5Iber immerf^in,

bu l^ajl i^n bod) üon ber ^üre, fo wirb wenigfienö

erjd^It, —
^ern^arbi:

2Bo$ wirb erjd^It?
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glint:

— eintgermogen heftig rDeggebrdngt

^ernl^arbi:

©aö ifl eine £uge, T)n mirfl: mir hcc^ gtouben —
glint:

5(Ifo bu l^ofl i^n nic^t fortgeflogen?

S3ern^art)i:

3cl^ l^obe i^n !aum berül^rt 5Ber üon ^(nmenbung

einer ©entölt fpric^t, ifl ein befugter Lügner. D^, id^

rceig ja, n)er bie £eute finb, 5Iber boö foll i^nen nid^t

— 3egt tt)erbe ic^ jeibfl
—
glint:

5lber Slu^e, S3ern]^orbi. Offizien liegt ja nic^t boö

geringjle 'oot. 5[Benn bu nun boc^ fc^on entfc^Iof(en bifl

eine (Jrfidrung objugeben, fo n)dre eö bod^ baö eins

fad^fle, bei biefer Gelegenheit auöbrüdflid^ ju ermahnen,

ha^ alle biefe ©erud^te —
33ern^arbi:

sparbon, lieber gtint, bu befinbefi bid^ in einem

3rrtum, 3d^ l^abe allerbingö eine ^rfldrung im ©inne

gehabt, bie id^ üorerfl in ber morgigen ©igung abgeben

njollte, aber eö finb inbeö Umftdnbe eingetreten, bie mir

bie '^h^ahe einer fotc^en (Jrfldrung abfolut unmoglid^

machen.

gtint:

3öaö ifl benn hat> n?ieber? Sßetc^e Umpdnbe?

S3ernl^arbi:

Jn^ingenbe, bu fannft eö mir glauben.
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glint:

S^m. Unb bu fannfl mir mä}H 5Rdl^ereö barübcr t)ers

roten? (Jö würbe mid^ in l^ol^em ©rabe intereffieren —
S3ernl^orbi

(tt)ieber Idc^elnb):

6oge, mein lieber gtint, joHtefl bu mirnid^ nur ge^

kommen fein, um mir ouö einer 5ßerlegenl^eit ju l^elfen?

glint:

5[ßenn ei mir gleid^gültig n?dre, n)ie tk ©od^e für bid^

— unb euer 3n|litut ouöge^t, fo brandete fie mic^ woJ^r-

l^oftig nid^t n^eiter ju fümmern. ©u l^afl bid^ jum

minbejlen fo unrid^tig benommen, bog id^ mir wenig (^Je-

wiffen borouö mod^te, bid^ beine ©uppe einfod^ felber

ouöloffeln 5u loffen, trenn eö mir nic^t um bid^ unb euer

3n|litut leib thte.

^ern^orbi:

5I(fo !ur^ unb gut, bu mocl^tefl um meinetwillen,

bog id^ bir — eine ^nterpellotion im ^orloment erfpore.

glint:

OTerbingö. (Jö ift nid^t mel in ber @oc^e 3U ^olen.

^u l^ofl bid^ nun einmol bem ^forrer gegenüber nid^t

obfolut forreft benommen. Unb aU e^rlid^er Wlann

wdre mon üerpflid^tet, boö wenigftenö äu^ugeben, wenn

mon oud^ im übrigen für bie 9leinl^eit beiner intens

tionen, für beine ^ebeutung aU Wlann ber Sßiffem

mt -
^ernl^orbi:

9}?ein lieber glint, bu or;nfl wol^I nid^t, wie fel^r bu

beine Wlad)t überfc^dgtefl.
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glint:

§m ...

^ernl^arbi:

^u btlbejl bir offenbar ein, bog eö überl^oupt nod^

in beinern belieben liegt^ eine folc^e Snterpellation

ju üerl^inbern.

glint:

S3ei bir liegt e^. Jd^ !ann bid^ üerfid^ern.

^ern^arbi:

^ei mir, ja. Du roeigt gar nid^t, me red^t bu l^afl.

S3ei mir allein. 53or einer l^alben ©tunbe ^atte id^ eö in

ber §anb, bie ©efa^r biefer Snterpellation t)on meinem

unb beinem Raupte abjumenben.

glint:

Du l^attefl —
^ernl^arbi:

3a, auf bie einfad^fle 2(rt üon ber 5[BeIt. Die 5lbteilung

^ugenbüetter ift bei unö neu ju bejegen, mie bu roeigt.

SD^orgen l^aben mir eine ©igung. SBenn idi) mid^ üers

pflid^tet l^dtte im gälte 'oon 6timmengleid^^eit nid^t

für 2Benger, fonbern für S^ell ju flimmen, n?dre alleö

in Orbnung.

glint:

söerpflichtet? 5[Biefo? ®em gegenüber?

^ernl^arbi:

^hentvaib mar eben bei mir. ^r l^at mir biefen Ein-

trag überbrad^t.

glint:

$m. (SJkubfl bu mirüic^? —
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^ernl^orbt:

SebenfotB ^otte id) ben (Jinbrucf, aU tt?enn (JbenrDoIb

5um 5Ibfcl^Iug biefeö S^anheU ou^reicl^enbe ^ßollmac^t

befd§e, wenn er eö oucl^ geleugnet \)at ^ßietteicl^t l^dtte

xä) and) nur j^ineinfallen follen, unb bie SnterpeHotion

tvaxe iebenfdlö erfolgt, and) n?enn id^ für ^ell meine

6timme obgegeben Ifjdtte.

glint

(l^in unb l^er):

Unfer College ^bentt)alb ifl fel^r befreunbet mit

feinem ^Setter, bem 5Ibgeorbneten (Jbenmotb. 2)er

ifl: ein gü^rer ber ^lerüolen, unb trenn ber

nicl^t tt)in, n?ürbe hie Snterpellation gen^ig untere

bleiben, '^ä) gtaube fd^on, ha^ unfer ^otlege ^ben-

malb in biefem gall fo^ufagen el^rlid^ ^orgegongen ifl,

5Run, tt)ie l^ofl bu bic^ feinem Antrag gegenüber t)er=

Ratten?

^ernl^arbi:

glint!

glint:

5Run ja, bu ^dltfl 2Benger ttjo^l für ben bebeutenberen

2)ermatoiogen.

S3ernl^arbi:

Du bod^ aucl^. Du n?eigt fo gut tt?te icl^, ba§ S^eit eine

?Run ifl. Unb felbfl tt)enn bie beiben gleid^bered^tigt

n?dren, fo l^dtte eö mir ^benmalb bod^ einfad^ burd^

fein 5lnfinnen unmoglid^ gemod^t, für einen onbern

aU für ©enger §u jlimmen.
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gtint:

3o, fe^r fcl^Iau ^at baö ^benroatb ollerbingö nicl^t

angejlcHt.

^ernl^arbi:

9lt^t fd^Iau — ?! unb boö ifl olleö, n?aö bu ju fagen

l^ajl? Scl^ finbe bid^ etrüaö milb, mein lieber glint^

gtint:

5D?ein guter ^ernl^orbi, bie ^otitif —
S3ernr;arbi:

sffia^ ge^t mic^ benn bie ^olitif on?

glint:

@ie ge^t uniJ alte on,

S3ern]^orbi:

Unb bu meinfl, meil berartige Snfamien oHe ^oge

üorfommen in eurer fogenannten ^olitif, foH icl^ biefe

neuepe Idd^elnb aU fetbjlüerpanblic^ ^innel^men unb ben

{c]^mdf;lic^en i^anbel überl^aupt in ^rn;)dgung ^ie^en?

glint:

^i wdre ja moglid^, bof bie grage gar nicl^t an bicl^

l^erantritt/ bag feine ©timmengleic^l^eit t?orIiegt unb

§el( ober ©enger ol^ne bein ^utun gewählt tt>ürben,

S3ern^arbi:

£)^, mein lieber glint, fo bequem mirb bir bie ©ac^e

nic^t gemad^t

glint:

?[}?ir? 3c^ benfe —
S3ernl^arbi

(ttjarm):

glint, n?enn bu l^eut' aud^ S^^inifler bijl, bu bi|l bod^
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om ^nbe ouc^ 5Irjt, ein 50knn ber 53iffenfd^aft, ein ^ann
ber sffia^r^eit. Sie fogteft bu boc^ früher felbfl? ^luf

ben 6inn für hat 5ÖefentIic^e fdme eö on. 9lun n?o ifl

l^ier boö ©efentließe? ©iel^jl bu eö nic^t? X)og ber

gd^igfle bie 2(btei(ung bei unö befornrnt, ber, bem bonn

bie ^O^oglid^feit gegeben ifi, für bie !ron!en ^O^enfc^en

unb für bie Sßiffenfc^oft traö Drbentlic^eö ju leiflen.

darauf !ommt et> an, nid^t n?o^r? Doö ip baö 5ßefent=

lic^e. ^\ä)t bog mir ober bir bie Unbequemtic^feit

einer Snterpellotion erfport bleibt, ouf bie \\ä) ja nötigen-

fallö eine nid^t üble Slntmort finben liege,

glint:

^m. Um eine 5lntmort wdre mir freilid^ nid^t bange,

S3ern^arbi:

X>a^ benfe id^ mir aud^.

glint:

6ag einmal, S3ern^arbi, mdrfi bu imflanbe, eö fd^rifts

lid^ nieberjulegen — id^ meine, ob bu mir einen S3rief

fd^reiben f5nnteft, ber biefe ganje angelegen l^eit

furj unb (d^lagenb barflellt, bamit id^ erforberlid^ens

fallö, , .

S3ernl^arbi:

(Jrforberlic^enfall^?

glint:

SebenfalB tt)ill id^ eö fc^wörj auf n)ei§ in ber ^anb

l^aben. Sßielleid^t mürbe eö nid^t notmenbig n?erben,

biefen ^rief ju tjerlefen, 5D?an fonnte anfangt jiemlid^

re{ert?iert ernjibern, tt)enn [ie interpellieren, mein* id^.
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5I5er bonn, menn fie nic^t Sluf^e geben, bann, bonn Mrne

mon mit beinern ^rief,

(ße^e, tt)tc »enn et ben 23rief aug ber 93rufltafcl^c joge.)

S3ern^arbi:

X)a mirb bir beine parlamentarifc^e ^rfo^rung ttjol^l

ben rid^tigen 3Öeg geigen. •

glint:

(Jrfal^rung? 5ßorIdufig wo^t me^r Intuition. 5(bcr

id) glaube, eö mürbe gar nic^t biö ba^in fommen — hU

jur 53erlefung beineö ^riefeö, meine ic^, ^d)on auö

meinen erjlen ^Borten mürben fie mer!en, auö meinem

S^onfaH, ha^ xä) nocl^ etrüaö im ^interl^att ^abe. 2II{e

mürben eö merfen, ©enn id^ l^abe fie, ^ernl^arbi,

fo balb id^ ju reben anfange, \)ahe \^ fie alle, ©erabefo

mie id) meine §6rer auf ber Mni! gel^abt l^abe, gerabefo

l^abe xd) bie Ferren im Parlament X)a mar neulid^ eine

fleine X)ehatte über bie neue ©c^ulgefe^noüelle, ic^ l^abe

nur ganj beildufig eingegriffen, aber bu fannfi bir

faum eine ^ßorflellung macf;en t>on ber atemlofen <BtxlU

im ^auö, ^ern^arbi, ^^rlic^ geftanben, ic^ l^abe gar

nic^tö S3efonbereö gefagt ^ber fofort l^atte xä) if^r D^r.

Unb barauf fommt eö an. 6ie Igoren mir ju, Unb menn

man einem nur mirflid^ S^i^ort, fann man i^m nid^t

me^r ganj unrecht geben.

^ernl^arbi:

©emig.

glint:

Unb auf bie ©efa^r ^in, bag bu eö für Sitelfeit ^m%
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Q3ern]^orbi/ xdfy fonge beino^e on ju tt>Linfcf;en/ bog bie

^erte interpellieren.

S3ernl^arbi:

glint!

glint:

Denn hex bie(er ©elegenl^eit fonnte man febr inö ^n=

gemeine gelbem 3c^ fe^e ndmlici() in biefem ^injelfaH

ein @t)mboI für unfere ganzen politifcl^en 3u[ldnbe.

S3ernl^orbi:

Sft'ö n?o^I oud^.

glint:

'Lai gef;! mir immer fo — and) fd^einbar gan^ bebeu^

tungölofen (Jin^elfdllen gegenüber. Seber n?irb irgenbmie

für mic^ jum ©pmboL S)qö ifl'ö n^o^l, roaö mid^ für

bie politifc^e ßaufba^n prdbefliniert

S5ern^orbi:

Stllerbingö.

gtint:

Unb barum meine \d)^ man fonnte bei biefer @elegen=

^eit inö 5(Hgemeine gelten.

S3ern^arbi:

2(1^0/ ©otte^rpdufer — ^ranfen^dufer.

gtint:

X)u Idd^elfl. — Wlix ifl eö leiber nic^t gegeben, fotc^e

2!)inge leidet ju nehmen.

S3ern^arbi:

3a, mein lieber glint, nad^ all bem, traö bu jegt ge*

fagt ^aft, mügte man Ja beinahe ben ^inbrud^ ^aben,
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tag bu geneigt rDdrfl, in ber 3(ngelegenl^eit ouf meiner

@eite ju jlel^en.

glint:

Da gel^^rt mol^t nicl^t 'okl (Sc^arffinn baju. Sd^ njitl

eö bir gejlel^en. ^nfangö mar iä) nic^t fo üoUfommen —
benn bein ^orge^en gegen ben Pfarrer finb^ id) nad) wie

^or nic^t fonberlic^ forreh — ^ber bie(er ^benmalbs

^anbel, ber rücft hoä) aiUi in eine ganj anbere ?öe'

leud^tung, ^ßid^tig ifl natürlid^ nur, bag vorläufig all

baö ein ©e^eimniö ^mifd^en unö beiben bleibt 3d^

meine, ba| bu auc^ beinen greunben üon biefer ^bem

malbfac^e fein 3Öort mitteitjl, Denn, njenn bie ^ente

5Binb baüon befommen, n?aö id) t)or^abe, fo fonnten

fie \\d)^ am ^nbe überlegen unb t)on ber SnterpeUation

abfielen. 5(Ifo bu be^dltjl bir natürlid^ eine ^Ibjd^rift

üon bem S3rief jurüdf, aber ber 3nl^alt bleibt gel^eim

biö ju bem ^ugenblidf, ha iä) i^n auf ben ^ifc^ beö §aufeö

nieberlege» (@e|le o^ne Übertriebenl^eit.)

S3ern^arbi:

di ifl mir ja ^oc^ft erfreulid^, ha^ bu fo — aber —
ic^ tt)in bir bod^ nod^ etroaö ju bebenfen geben. Die

Partei gegen bie bu aufzutreten l^dttefl, \\i fe^r flarf,

fe^r rücffid^töloö — unb eö ifl bie grage, ob bu im=

panbe fein mx% o^ne fie ju regieren.

glint:

(J^ Mme auf bie ^robe an*

23ern^arbi:

Smmerl^in, n?enn bir bein ^mt lieber fein follte —
8
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§Unt:

mi hn —
S5ernl^arbi:

5IB bie ^ffiol^r^eit — nur ouf bie fommt eö an, bann

rül^re lieber nid^t an bie ©oc^e, bonn fe|* bicl^ lieber

nid^t für mic^ ein.

gtint:

gür bic^? ^u ic^ ja gor nic^t gür bie ©o^r^eit,

für bie geredete ^aä)c.

^ern^arbt:

Unb bifl ^u benn nun auc^ ganj überzeugt, glint,

bog biefe unbetrdd^tUd^e 5(ffdre ticn (5injo§ wert ifl?

glint:

S^iefe unbeträchtliche Slffore? S3ern^orbi! — Wlexl^

bu benn nod^ immer nid^t, bo§ ^ier öiel ^6^ere 3Öerte

§ur Diö!uffion pe^en, aU ei ouf ben erflen ^M ben 2(m

fd^ein l^ot? I)o| eö fid^ in gen)iffem @inne ^ier um ben

ewigen ^ompf jnjifd^en Sid^t unb ^un!el — ^ber boö

Hingt nod^ ^^rofe.

S3ernl^orbi:

^in ^ompf iebenfoIB, mein lieber glint, beffen ^ui-

gong unter ben l^eutigen 53er^dltniffen jiemtid^ unjid^er

ifl, unb in bem beine gonje SKinifler^errlid^feit —

gtint:

53og boö meine @orge fein. ®ie immer ci fommt, id^

!onn mir feinen fd^oneren 2^ob benfen ol^ für eine ge^

redete ©od^e unb — jugunflen 'oon einem, ber— gefiele

eö nur — nod^ üor einer 6tunbe mein geinb roor.
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©ein gcinb bin id^ ntd^t gemefen. Unb icbenfon^

werbe ic^ gerne bereit fein, bir objubitten, n^enn id)

bir unred^t getan ^aben follte« 5Iber ha^ n?in id) bir

gteic^ fogen, gtint, felbfl für ben galt, bog bie @oc^e

für bid^ fein ganj guteö (Jnbe nimmt, ©emiffenöbiffe

werbe id^ feine l^aben. ©enn bu wei§t, wo boö 9^ed^t

ifl in biefem gälte, unb id^ le^ne eö Don öornl^erein ob,

bid^ etn?o 511 bewunbern bafür, ha^ bu im SrnftfaH

beine ^flid^t tun mirfl.

glint:

T)a^ follfl bu QUd^ nid^t ^ernl^orbi. (€t reid^t il^m bie

^anb.) ßebmo^L (TOöltcf)fl leicht.) 3d^ l^obe einen 50?en(d^en

gefud^t, id^ f)ahc i^n gefunben» 3Iuf ©ieberfel^en

!

^ern^arbi:

5Iuf 5[Bieberfe^en, gUnt! (BoQetnh,) 3c^ banfe bir,

glint:

Dl^ ! ^ud^ ba^ barfp bu niemals tun, Unfere @t)m'

patl^ie foll ouf fe(lerem ©runbe ru^en, ((Sr ge^t.)

^ernl^arbi

(Bleibt eine SBeilc finnenb jlel^en):

91un, mx werben ja feigen.

SSorl^ang.
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©i^ungSfaal im €Iifö6etr)inum. ^n hex üblid^en SBetfc eingerichtet.

ÜJanger, gtiinct Zi\<i) in ber 5[Ritte, ©c^rdnfe, jmei S^enfter tu(ftt)drt§

9[Ritte. ^J^otogropl^ien tjon betül^mten iH^rjten, ein ^ortrdt ber

Äaiferin (Slifobetl^ über ber Singang^türe linB. €S i|^ Slbenb, fünjl:

\id)e 93eleud^tung. Sufier mit großem grünen ©d^irm. 2lnfong§

noc^ nic^t alle ^-lommen oufgebrel^t. ©eite red^tg an ber 2Banb

fleinerer >ti(c^.

J^ocl^roi^!pointncr([i§enb über einem großen ^ProtofoUbud^ üon einem

onbem SSIatt ab[d;reibenb).

S)ojent ^r. ©c^reimann tritt ein. <Sr ifi gro§, glap6)?fig, [c^ttjarjer,

martialifc^er Schnurrbart, ©c^mip über ber Stirn, SSrille. ^luffaUenb

tiefet, biebereg QSierbeutf^), betont oflerreid^ifc^er ^iale!t mit :pIo^s

lic^ burd^fc^Iagenben jübifd^en 3lfjenten.

(fpringt auf):

S^ahe bie ^^re, §err Slegi — §err I)05cnt

©d^reimonn:

pointner?

S^od)xo\i^po\ninex:

^ä) l^abe mic^ gar nic^t nicbergelegt, S^ext Dozent

^^ tt>or nimmer ber ?0?ü^^ trert

©d^reimonn
(ba ^o^roi^pointner noc^ immer in einer Jpabtad;tjlellung fielet):

5(ber bequem, bequem.

jpod^roigpointner

(in gemütlicherer Stellung):

S3iö fieben l^abe td^ getankt, um od^t roar id^ fd^on ouf

ber internen 5(bteilung, um je^n auf ber d^irurgifdBen,

um jn?6tf —
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<Bd)xe\mann
(i^tt untetBrec^enb, fe^t [ic^ on bcn ^tifc^):

^oren 6' \d}on öuf, id) meig ja, tag @ie nhexati finb.

Unb ie|t ^aben 6{e boö ^rotofoH t?on ber legten ©igung

inö reine g'fd^rieben?

^od^rotlpDtntner:

S3{n leiber nid^t früher boju gefommen, Jperr ©ojent.

©d^reimonn:

5(6er, aber, t|l jo überhaupt nid^t Sf^re ^flid^t 3c^

fpred^e 3^nen in meiner (5igenfdf;aft aU ©d^riftfül^rer

ben Danf au^. ^aben ©^ nur ölleö gut tefen !6nnen?

(5u il^m l^tn, im ^rotofoll lefenb, murmelnb.) 5Ibflimmung . .

5Bier Stimmen für ben ouferorbentlic^en ^rofeffor

on ber (^ro^er Uniüerfttdt ^elf, üier für ben I)oftor

6, SÖenger — (^u j^oc^roi^^oitncr gemonbt.) ©amuel —
§od^roi|pointner:

Daö wirb ober bod^ nidf;t auögefd^rieben.

©d^reimonn:

^bd)V miffen worum, ^cin ©rogüoter ^um S3eifpiel

^ot^omuetgel^eigen unb ^at fid^ immer ouögefd^rieben,

unb id^ ^eige 6iegfrieb unb fd^reib' mic^ oud^ immer ouö,

^od^roi^pointner
(bumm):

Söwol^l, §err Olegimentöorjt

©c^reimonn:

5lber id^ bin bod^ nimmer 3i^t SRegimentöorjt (€r

liejl tüeiter.) 2)er Direktor mod^te t)on feinem flotutens

gemdgen Siedet ©ebroud^, bei 6timmengleid^l^eit ju

birimieren, unb entfd^ieb für ^o^enten Doftor SBenger,
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n?omit btefer aU (Il^ef hex 5IbteÜung für Dermototogie

unb 6t)pl^iliö gerrd^tt erfd^eint (kleine ^aufe.) 5Rq, finb

©ie jufrieben mit Syrern neuen ^^ef?

^oc^roi^pointner
(unn)tnfürlicl[) bie ^acfen jufammenfd^Iagenb):

©en:)ig»

©d^reimann
((ad^enb, il^m bic J^anb auf bic (Sd^ultet legenb):

2(6er roaö mad^en @' benn, ^oc^rot|pointner? 6ie

(inb bod^ nimmer militdrdrjtlid^er ^leüe unter mir.

^Dd^roigpointner:

Seiber, Jperr Dojent. 5[Baren fd^one Reiten.

©d^reimonn:

3a, jünger n?aren n^ir l^dt. 5(ber fagen 6ie mir,

Jpod^roigpointner, n^eÜ n?ir fd^on babei finb, n?onn ge^

benfen ®ie eigentlid^ 3^r legteö S^igorofum ju mad^en?

€6cntt)alb tritt ein. — ®cf)reimann. — ^oc^toi^^joitnet.

(Jbenn?Qtb:

3a, ha^ frog* ic^ i^n aud^ immer.

$od^roi|pointner:

^ahe tk ^l^re, ^err ^rofeffor.

^benttjatb:

©erüuö, 6d^reimann.

©d^reimann:

@ert)uö.

Sbenmalb:

SBiffen 6' maö, ^od^roi|pointner, 6ie foHten ndd^ften^

einmal Urlaub nehmen t)on ben t^erfd^iebenen 5(btei-

lungen unb büffeln» SSerfte^n 6^ büffeln, bamit @ie
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enblid^ fertig tüerben, 3Boö mad^en 6ie übrigen^ ba

im ©igungöjimmer?

6c^retmonn:

2)cr Doftor trar fo freunbtid^ unb l^at mir baö ^rotos

foH inö reine gefc^rieben,

^benmatb:

5rifo tcii dud) nod}» 9lein, tt)aö baö (Jlifobetl^inum

ol^ne ben §od^roi|pointner anfangen moc^t'! — Unb

geflern auf bem 33att roaren @ie hoä) SSortdnjer?

^od^roigpointner
(bumm)

:

33 or- unb Dlad^tdn^er, §err ^rofeffor.

6c^reimann:

Unb l^at fid^ nid^t einmal niebergetegt

(Jbenmatb:

3a, bie jungen ßeutM — 9Ra, wie tvat*^ benn?

i^od^roigpointner:

Sliefig t)oIL ©el^r animiert

^bentt^alb

(ju J^od^roi^pointnet):

5[Biffen @ie, njo @ie l^eut* nac^t getonjt l^aben,

j^od^roigpointner? 2luf einem 5ßul!an.

Jpod^roi^pointner:

^ö ttjar au(i} fel^r l^eig, ^err ^rofeffor.

(Jbenmatb

(lac^t):

S^al 5rtfo Urlaub nel^men, Prüfungen mad^en unb

nid^t mel^r auf 53ulfanen tanjen! 5Iuc^ auf feinem

aufgefüllten. 6ert)uö ! (Oleid^t i^m vetab[cf)iebenb bie ^anb.)
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©cl^reimann

(tut bagfelbe).

^od^roigpointner

(fcl[)ldgt tüieber bie ^aden sufamm^n).

S[Bie ein Leutnant! —
6cl^reimann:

^ah^^ i^m grob' ö'faat

S^od)xo\i^pointnet

(ah),

6d^rcimonn. — ^bentüolb.

(Ihenwalh:

STIfo, 6eine ^rjelten^ hex Unterricl^töminifter ijl oud^

bort geröefen?

©d^rcimonn:

3o^ unb l^at fogor tninbejlenö eine l^dbe ©tunbe mit

^ernl^arbi font?erfiert

^benn^otb:

(Jö ift bocl^ fonberbor.

(Sd^reimonn:

3ci^ bitte bid^/ ouf einem ^alL

(5bentt)Qlb:

5Iber er mu§ bod^ miffen, ha^ baö Kuratorium be^

miffioniert l^at»

©d^reimonn:

Unb wenn oud^, tt?Qr bocl^ fogor ein 5i}Jitglieb beö Kuros

toriumö ouf bem ^otl

(JbenrDotb:

3Ber?
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6d^retmann:

Der ^ofrat ©infter»

^benrDotb:

Der ijl: immer fo ein gronbeur.

©c^reimann:

Übrigen^/ offiziell ijl ja bie <Bad}e nod^ nid)t

^benroatb:

@o gut wie offiziell. Die 6tgung ifl bod^ l^eute

iebenfattö megen ber Demiffion anberoumt 91a —
(afigernb) tann id) mid^ auf bic^ üerlaffen, ©cl^reimann?

©d^reimann
(leicht):

3c^ erlaube mir biefe grage etmaö fonberbar ju finben.

(Jbenroalb:

^a l^6r' auf, n?ir finb bod^ feine ©tubenten mel^r,

©d^reimann:

Du fannft bid^ immer auf mic^ tjertajfen, roenn ic^

beiner ^nfid^t bin, Unb ha ja ba^ glüdf(id^ern:)eife

meiflenö ber galt ifi
—
^benmatb:

€ö f6nnte aber üielteid^t bodf; gragen geben, in benen

bir ein ^^^f^^^^^^^ö^'^^" ^^* ^^^ 9^^^ff^ 23eben!en

tjerurfad^en mürbe.

©d^reimann:

30^ ^cihe bir fd^on einmal gefagt, lieber ^benmatb,

biefe ganje ^ffdre ifl meiner 5(nfid^t nad^ überl^aupt

nid^t üon irgenb einem religiofen ober fonfeffionelten

6tanbpunft, fonbern üielme^r t>on bem beö ZdU^ auö

ju betrod^ten. ^Ifo, aud^ n^enn id^ Olationaljube ttjdre.
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id^ trürbe in biefem gatte gegen ?8ernl^arbt Stellung

ner;men. 5lber obgefel^en bot)on, erlaube iä) mir bid^

tt?ieber einmal barauf aufmerffam ju mad^en, bag id^

X)ent\ä}ex bin gerabefo roie bu. Unb id^ t^erfid^ere bid^,

n)enn fid^ einer i^on meiner 2Ibflammung l^eutjutage

aU Deutfd^er unb ^^rijl befennt, fo geleert ba§u ein

größerer 50^ut, dU tt?enn er baö bleibt, aU wa^ er auf

hk ^e\t gekommen ift, 2IIö Jionifi f)htt' ic^'ö leidster

gel^abt.

(Jbenmalb:

6d^on mogtid^. ^ine ^rofeffur in 3erufatem rodr* bir

fidler gen^efen,

(©d^reimann:

^be ©'fpag,

^bennjatb:

5Ra 6d^reimann, bu meigt bod^, n)ie id() ju bir ftel^e,

ober bu mußt bod^ anbererfeitö begreifen, wir leben

in einer fo fonfufen 3^^* "~ ""^ i" einem (o fonfufen

ßanb —
©d^reimann:

Du, fomm mir nid^t üietleid^t mieber mit ben ans

ontjmen S3riefen,

^benröatb:

3(1^, benffi: bu nod) baran? Übrigen^, bie waren gar

nid^t anonym» Die waren mit üollem 5Ramen unter-

fd^rieben, üon guten alten greunben aut> ber @tubenten=

jeit, 9latürlid^ l^aben bie \\d) gewunbert, baß \^ mic^

für bid^ fo engagiert "^ah". Du barffi ja nid^t »ergeffen,

lieber 6d^reimann, auf ber Uniüerfitdt unb nod^ fpöter



— 123 —

cU aitet S^ext trar id^ ein gü^rer hex Deutfd^nottonotcn

ftrengfler Obferüonj» Unb bu tt?eigt, traö tat l^ei^t:

5Bac^t am ffi^exn — 23iömard?€{c^e — SÖaibl^ofner S3es

fc^tug — 3uben mxh feine 6at{öfo!tion gegeben, qucI^

3ubenjldmmtingen —
©d^reimann:

Sj! tod) mond^maf nic^t onberö gegangen trc| bet

ftrengften Obferüanj, ©en 6ci^mi§ ba l^ab' \d) nod^

aU 3ub' gefriegt

^benttjalb:

SRa, teben mx nic^t in einem fonfufen ßanb? 5(uf

beinen jübifc^en 6c^mig bift bu ^eut' nod^ flotjer aB

auf bein ganjeö Deutfd^tum.

(^rofeffot ^flugfelbet fommt. — <Bd)xe\mann, — Sbenwalb.)

«Pflugfetber

(65, ©eleJ^rtenpJ^JjfiognomiC; QSnlle):

©Uten 5Ibenb, meine Ferren. SBiffen @ie fd^on, baö

Kuratorium l^at bemiffioniert?

(Jbenwalb:

2)arum finb mx ja ba, üere^rter ^err ^rofeffor.

^ftugfelber:

2IIfo, ttjaö fagen ©ie baju?

(Jbenroatb:

@ie fd^einen erflaunt ju fein, SO^an trar bod^ attgemein

barauf gefaßt.

^ftugfetber:

^rflaunt? Keine 3bee, D^, hat ^rflaunen, m\\en

(Sie, hat 'i)ahe id) mir lange abgenjo^nt. 5Iber, ben (Ihl

teiber nid^t. ^Rein, ber ge^t mir biö bal^er.
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©d^reimonn:

^flugfelber:

©te merben mir hod) jugeben, meine Ferren, bag bie

^e|e, bie iei^t gegen S3ern]^Qrbi infjeniert n^irb, jeber

inneren $5erecl^tigung entbehrt.

^bentt?atb:

9}?ir ijl üon einer ^e|e nid^tö befonnt

^ftugfetber:

51^ — Sinnen ifl nid^tö befannt? ©o, fo , . Unb bog

3l^r 5ßetter, ber Dttofor (Jbenwotb, ber ^auptmöd^er ifl,

boö miffen 6ie and) nid^t?

^benroalb:

3d^ mug fel^r bitten —
^ftugfetber:

5(ber ic^ mit 6ie felbjlt>erjldnbtid^ nid^t mit Sl^rem

^errn 53etter ibentifijieren. @ie merben mit 9led;t jebe

©emeinfamfeit oblel^nen, 2)enn eö fleltt fid^ jo je|t

l^erauö, gerobe bei biefer ©elegenl^eit, ha^ 3^r ^err

5Better, ber fo ^errlid^ aU ©eutfd^nationater begonnen,

fid^ einfod^ bo^u l^ergibt, bie ©efc^ofte ber ^lerüoten

ju beforgen. Unb 6ie finb bod^ n\d)t flerifat, ^benn^alb,

6ie finb bod^ beutfd^, ein atter beutfd^er 6tubent. Unb

WQ^ finb benn bie beutfd^en ^ugenben, ^benn?db?

5i}?ut, ^reue, ©efinnungöfefligfeit. S^ahe id) nod^ eine

t)ergeffen? ?D^od^t nid^tö, ®ir fommen ja ^^orldufig

mit benen ouö. Unb beider f;offe id^, bog 6ie mit mir

einer 5!}?einung finb: tt)ir merben l^eute unferem S3ernl^arbi

eine folenne Genugtuung bereiten.
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^bentüalb:

Genugtuung? ©ofur benn? 5Baö ijl i^m benn

poffiert? S3iö^er nid^tö onbereö, olö bog baö ^uratos

dum bemiffiontert l^ot Unb mir fonnen jufperren,

weit tt)ir nid^t n)iffen, tt?ol^er mir ®elb Kriegen fotten.

Ob boö gerobe ber ricl^tige ^ntag ijl, bem §errn Direftor

eine DüQtion ju bringen, ber unö burd^ fein nid^t fel^r

tofttJoHeö S3ener;men in bie Situation gebrod^t ^ot —
^flugfelber:

%^ fo . , na ja. @ie finb l^alt mie ©ie finb, (Jbenmalb»

Operieren Iie§ id^ mid^ ja bod^ nur üon 3^nen. ©enn

baö fonnen ©ie, ja. ^ber @ie, ©c^reimonn? ©ie

fc^meigen? 5Iuc^ gegen S3ern^arbi? 5Iud^ empört, bo§

er ben ^errn ^forrer gebeten ^at ein armeö franfeö

9}^enfd^en!inb ungejlort (lerben §u laffen. . . ^egreiftid^,

begreiflid^. ®o ganj frifd^e religiofe ©efu^Ie, \At muffen

befonberö gefd^ont roerben.

^benmalb
(ru^ig):

Sog bid^ nid^t ^e^en, ©d^reimonn.

(Sd^reimonn

(gona ru^ig):

^ob'ö grob' frül^er ju ^ottegen ^benmotb gefogt,

^err ^rofeffor, nid^t in meinen religiofen ©efül^Ien,

fonbern in meinem guten ©efd^mod bin id^ üerle|t.

3c^ finbe ndmlid^, ein ^ronfenjimmer ifl nid^t ber ridfitige

Ort, um ^oliti! ju moc^en.

«Pflugfelber:

^olitin $8ern^arbi ^ot ^olitif gemod^t! 6ie werben
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mir toti) ntd^t einreben, tag ®ie baö felber gtouSen.

2)oö ifl boc^ —
Sin$ tritt ein. — ©d^reimonn. — S6entt)alb. — ^flugfctber.

SSegtüßung.

8iH|:

0uten ^Senb, meine .^erren. ^d) min S^nen gleid^

fagen, moö id^ ju tun gebenfe. ®ie !6nnen ja boö l^dten,

mie ®ie mollen, 30^ für meinen 2^ei( folge bem guten

S3eifpiel beö ^urotorium^ unb bemiffioniere,

^benwalb:

5öie?

^flugfetber:

§e!

8iH|:

30^ wüßte nid^t, ttjoö man forreftermeife onbereö

tun !ann, n?enn mon nid^t bire!t bie 5(Sfid^t l^at, fid^ mit

bem l^ier nid^t ndl^er ju bejeid^nenben SSene^men

unfereö ^errn 'Lxxeltox^ foübarifd^ ju erHaren, unb —
^benmatb:

SSerjei^en <Sie, ^err ^rofeffor, id^ bin burd^auö nid^t

3l^rer 2Infid^t. ^ö gibt fidler eine anbete 5(rt ju bemeifen,

ta^ mir feineömegö baran benfen, unö mit bem ^ireftor

fotiborifc^ ju ful^Ien. 5öie bürfen baö 3nflitut jegt nid^t

im @tid^ laffen, gerabe jegt nid^t. ®ir muffen baö Kura-

torium melmel^r ^u bemegen fud^en, bieDemiffion mieber

jurücf^ujiel^en.

giti^:

©aö mirb niemoB gefd^el^en, folange S5ernl^arbi an

ber 6pi§e fielet.
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6cl^reimann:

©e^r rid^ttg. . . fotang* er an ber ©pige fle^t

©olang' er —
^flugfetber:

5(1^, finb ©le feigen fo meit, meine Ferren ! Doö über:

trifft ja .

5tbler ttitt ein. — ^flugfelbet. — SBcnwoIb. — 6cl^reimann. —

^Tbler:

dJuten 5(benb, meine Ferren, ^aben 6ie fd^on getefen?

(Jbenmalb:

®o^ benn?

^Tbler:

X>k Snterpellation.

(Sd^reimonn:

3n ber ^Iffdre 23ern^arbi?

giti|:

3fl Won erfolgt?

STbter:

©te^t ja im ^benbbktt.

^benmotb
(fUngcIt):

Olid^tö l^aben n?ir getefen, (3u pi^.) 3ci^ i^öb* ge^

gtaubt, erfl morgen,

©d^reimonn:

5[Öir q)ra!tifer ^aben nömtic^ feine 3eit, nni nad^mittog

tnd dofe^ouö ju fe|en,

2)iener

(tritt ein).



— 128 —

^Senrootb:

6ctn ©' fo Qut, gel^n @^ l^inübcr in bie ^rofif, unb

faufen 6' ein 51benbblatt

ging:

23nngen <^ie brei,

©d^reimann:

Sbenn^otb

(jum Wiener):

SSringen ©* gteic^ ein Dugenb. ^ber g'fcl^minb!

Wiener

©d^reimonn
(ju 5lbrer):

Sfl fie fe^r fd^orf, bie SnterpeÜation?

^ftugfetber:

6onte l^ier niemonb fein, bem ber ©orttaut fd^on be«

fannt i|l?

^r. SBcnger (ttitt ein). — qjflugfelber. — ^ili^. — 5lbler. —
©c^tcimann. — (Sbeuwalb. —

ÖBenger

(Heiltet SKenfd^, gebrudft, unfid^er, unb babei monc^mol überlaut,

mit 93 rille)

:

^uten 3Ibenb^ meine Ferren,

(Sd^reimonn:

©eben ©* ^er, ©oftor ©enger. (8t«^t i^m aus ber

95rujlta|c^e ein 5tbenbbtatt.) ^er l^ot ja einö.

©enger:

SIber, §err ^o^entl
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(JbenrDoIb:

Daö ifl fcf;6n, bog ^Bic uni boö gleic^ mitgeSrad^t ^abcn.

©enger:

5©aö r;ab' ic^ mitgebracht? 51^ fo! 3fl b^^ ter Ufuö,

bo§ ber S3enj[Qnün immer in bie ©igungen ha^ 5Ibenb-

btatt mitbringt?

(Jbenmalb

(mit ber Leitung):

X>a flef^t'ö!

(X)ie anbem, ou^et 5(blet unb SBenger, üerfud^en mit €6enmalb in

bie Leitung ju feigen.)

^Tbter

(ju SBenger):

%ai fagjl bu baju?

©enger:

3«, njaö fo(( id^ fagen? 3c]^ üerflel^* nid^tö üon ^olitif.

Unb ic& war ja nid^t babei,

<5d^reimonn

(ju Sbennjalb):

<So fel^n wir feiner raaö. £ieö t>or»

^benn^atb:

^Ifo, meine Ferren, bie 3nterpenatiDn ^at folgcnben

SÖortkut: „^ie Unterfertigten l^alten eö für i^re ^flic^t—

^flugfelber:

^ö üerfc^tagt 3^nen ja bie 9\eb*! ^rofeffor gilig foll

lefen! (Ix ift fonor unb r^etorifd^ unb l^at ben S3rufiton

ber Überzeugung.

^benroalb:

2)en f;dtt' id^ aud^, aber ^rofeffor giU§ lieft gett)ig

fc^oner. 5Ilfo bitte.

9
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%m
(tiefl):

„^te Unterfertigten l^olten eö für il^re ^PfHci^t, ber SRes

gierung folgenben ^Sorfalt jur ^enntniö ju bringen, ber

fid^ am 4 gebruor im ^lifabetl^inum" — unb fo weiter,

unb fo roeiter. „©eine ^ocl^raürben gran^ 9^eber,

Pfarrer an ber ^ircl^e jum ^eiligen gtorian, würbe t>on

ber raeltUcl^en ©d^wefler ^^ubmilla an ba^ Sterbebett ber

fd^wererhanften tebigen ^^itomena ^eier gerufen, um
il^r baö ^eilige ©ahament ber legten £)Iung ju erteiten.

3m ^Öorraum beö ^ranfenfaateö fonb ©eine ^od^wurben

einige ^rjte »öerfammelt, barunter §errn ^rofeffor

S3ernl^arbi, ^^ef ber betreffenben Abteilung, ©ire!tor

beö Snflituteö, weld^ Ie|terer ©eine ^od^roürben in

barjd^er 5[ßeife aufforberte, t)on feinem 53orl^aben obs

jufie^en, mit ber S3egrünbung, bag bie ©terbenbe burd^

bie 2(ufregung eüentuett ©d^aben on i^rer ©efunb^eit

erleiben fonnte."

^flugfetber:

5Rein, nein!!

eiu^el

Die onbern:

gitil

(liefl weiter):

„^err ^rofeffor ^ernl^arbi, aH ^efenner ber mofaifd^en

^onfeffion, würbe t)on ©einer ^oc^würben t)a\)m bes

lel^rt, ba§ er in (^rfütlung einer r^eiügen ^flid^t erfd^ienen

fei, bie in biefem galt umfo bringenber geboten war, aU

bie ^ranfe on ben felbfiüerfd^utbeten golgen eineö 'oex-
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bred^crifd^cn ^ingriffeö barnieberlag, n^orouf ^rofeffor

S5ernl^Qrbi in J^o^nifd^er Seife feine ^auöl^errnrec^te in

ben notürlic^ t?om ©elbe ebler ©penber erbauten unb

erf;dtenen 9ldumen betonte, 5lß ©eine ^ocl^n?ürben

nun, «weitere X)iö!uffionen obtel^nenb, fic^ in ha^ ^ronfens

jimmer hcQzhen moHte, t^erfteKte §err ^rofeffor ^erns

l^arbi i^m bie ^üre, unb in bem 2(ugenblic!, ba ©eine

^od^ttjürben bie ^linfe ergriff, um in ^(uöubung feiner

l^eiligen ^flid^t t)a^ ^ranfenjimmer ju betreten, t)erfe|te

i^m §err ^rofeffor ^ernl^arbi einen ©tog .

."

^Tbter:

(Jine obfolute Unraol^rl^eit!

^flugfelber:

3nfam!

©d^reimonn:

Söaren ©ie benn babei?

giti^*

^H menn eö auf hen ©tog an!dme»

^benmalb:

^ö gibt ja ^eugen.

^ftugfelber:

3^re Jeugen Unn^ id^.

^Tbter:

3d^ tt»ar oud^ babei.

^flugfelber:

3(ber ©ie l^at man nid^t t?ernommen.

^Öenger:

SBernommen?
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spflugfetber:

3n ber gerüiffen ^ommiffion. ^ollW^^mn aud) \?cn ber

^ommiffion md)U helannt fein/^err ^rofeffor (^benmolb?

©c^reimann:

Seiteriefen

!

(Uefl):

„3Öö^renb btefer 6§ene im 53orraum t^erfd^ieb bie

^ranfe^o^ne ber^roftungen berSfleligion, naä) benen fie,

rDie bie (^d^tüejler ^^ubmiüo bezeugt ^ot^ bringenb t)ers

langte, teilhaftig geroorben ju fein, 3nbem mx biefen 53or5

fall ber Sflegierung jur ^enntniö bringen, richten mir on bie

SRegierung, inöbefonbere on ©eine (JrjeHenj ben §errn

3}?inifler für Äultuö unb Unterricht, bie grage, rDoö er

üor^ufe^ren gebenft, um ben burd^ biefen 53orfaIl auf^

fd^merfie t?crle§ten religiofen ©efü^Ien ber d^riftlid^en

^eüolferung 5Bienö Genugtuung ju ^erfd^affen, ferner

röeld^e 5}?a|nal^men (Seine ^rjellenj ju ergreifen ge?

ben!t, um ber ^[ßieberl^olung folc^ emporenber SSorfdHe

t^orjubeugen, unb enblid^, ob eö ©einer ^r^ellenj mit

^inblid^ auf biefen S^orfall nid^t angezeigt erfd^eint, fünf^

tigl^in bei 33efe§ung offentlid^er ©teilen ein für allemol

\>on ^erfonlic^feiten abjufel^en, bie burc^ 5Ibflammung,

(Jrjie^ung unb (^f^araftereigenfd^aften nic^t in ber Sage

finb, ben religiofen ©efü^Ien ber angeftammten d^rift^:

lid^en S3eü6I!erung ba^ notige 53erftdnbniö entgegen^

jubringen," Unterfd^rieben . . , (SSemcöung.)

(Jbenmolb:

5Ra, j[e|t fielen irir fd^on \)a.
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5ßenger:

5S{eforDir?@e9enbaö3npitutifl:boci^!ein2Bort9efa9t.

©el^r richtig!

^benmotb:

SBenger
(ermutigt):

X)a^ (Jlifa betitlnum j!e^t fledfenloö unb rein ba»

^ftugfelber:

Unb ber Direftor?

^Senger:

9^atiirlic^ auc^, rcenn eö i^m getingt, moran tc^ notur^

lid^ feinen ^u^enhM zweifle, bie in ber Snterpetktion

entl^altenen 5(nn?iirfe ju entfrdften»

^ftugfetber:

2Intt?ürfe? . , Daö nennen @ie ^nn^ürfe? . . 5(ber,

lieber ^err College, biefe 3nter|)enQtion — mug mon

3^nen boö tt)ir!Iic^ erft fagen — bag biefe 3nterpenoticn

nid^tö anberö bebeutet, aU ein potitifc()eö ?0^an6t?er ber

vereinigten flerifalen unb antifemitifc^en Parteien.

gitig:

Unfinn

!

^benmatb:

©er atte ^Tc^tunbüierjiger!

^enger:

Karbon, für mic^ gibt eö überhaupt feine religiofen

unb feine nationalen Unterfd^iebe, 3c^ bin ein ?l}^ann ber

fenfd^aft. 3c]^ perl^orref^iere —
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©d^reimann:

%\x (die ^erl^orrefjicren

!

93ern^orbi unb (5t)prion treten ein. — 5tbler. — ©c^reimann. —
(gSenwalb. — Sili$. — ^flugfelber. — SBenger. —

S3ern^orb{

(fel^r aufgetdumt, feine %xt ju teben nod) efma^ l^umoriflifc^er,

ironifd^er gefdtbt aU fonjl, abet nid^t ganj unbefangen. (5r nimmt

bem Wiener, bet il^m bie ^üte öffnet, bie Stbenbbldttet auS ber

^anb):

©Uten 5(benb, meine Ferren, §ter, bitte, \\d) ju be?

btenen. 3c^ bitte um ^ntfd^ulbigung, ha^ \d) mid^ ein

wenig üerfpdtet ^obe, bie Ferren l^aben fiel) ja l^offentiid^

inbeö gut unterhatten»

(5(Ugemeine 93egrü§ung. 23etnl^arbi nimmt fofort feinen ^Ia| ein

am oberen jlifcf)enbe, bie anbern nel^men allmdl^Iici^ ^^ö^, einige

raud^en.)

23ern^arbi:

3c^ erfldre bie 6igung für eröffnet. S3eüor ic^ jur

^ögeöorbnung fd^reite, erlaube id^ mir im Flamen beö

^tifabetl^inumö unfer neueö S}?itgtieb, ha^ l^eute jum

erftenmal einer 6i|ung unfereö ^ollegiumö beitt)o^nt,

unb gleic^ einer ougerorbentlid^en, aufö l^erjlic^fle §u be^

grüßen. Waffen 6ie mid^ jugleid^ bie Hoffnung auö-

fpred{)en, bag .^err 2)05ent T)ottov 3Benger fic^ in unferer

Wlitte tt>ol^Ifül^Ien, in feiner neuen ^erantn^ortlid^eren

©tellung rüeiterl^in ©elegenl^eit finben möge, feine be-

tt?öl^rte pflichttreue ju beroeifen, fein Talent auöjubÜben

unb fid^ ju bem ju entroidfeln, roaö jeber einzelne üon unö

ifl, eine ^lexhc unfereö 3nflituteö. (2)er 6(^erj finbet

!einen aBiber^all.) §err ©oftor ©enger, ic^ ^eige @ie

in unfer otler 3^amen nod^malö i^er^Iic^) n^itlfommem
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SBenger:

^oc^üerel^rter ^err ©ireftor, meine l^od^üerel^rten

Ferren ^oHegen! ^ö trdre unbefc^eiben, S^te foflbare

3eit burcl^ eine längere SRebe in 5(nfprucl^ ju nel^men —
(Jbenn^atb unb ©cl^reimonn:

©el^r rid^tig!

^IBenger:

60 tt)in i(^ mxä) benn begnügen, meinen innigflen

Danf für bie l^ol^e ^^re — (Unruhe.)

©cl^reimann

(erl^ebt fic^):

3n 5lnbetracl^t ber üorgerücften 6tunbe beontrage ic^,

bog unfer üerel^rter ^err College ©oftor $[Benger feine

^roeifelloö fe^r gel^Qltt)one ^anhebe ouf bie ndd^fte

©igung üerfc^ieben möge, bamit n?ir fofort jur Za^e^^

orbnung fd^reiten fonnen»

X>ie onbern:

(Jinüerftanben ! Sflid^tig!

6cl^reimann

(btüdft SBenger bie ^onb, einige folgen feinem 93eifpiel).

S5ernl^arbi:

Wteine Ferren, ic^ l^abe mir ertoubt, 6ie ju einer

ougerorbentlic^en 6igung einzuberufen, id^ mug üor

oHem um ^ntfd^ulbigung bitten, ha^ eö in fo fpdter

@tunbe gefd^a^, umfo me^r borf ic^ meiner 23efriebigung

2Iuöbru(f geben, ba§ bie Ferren üon§dr;(ig evfdf)ienen

finb.

5rbler:

fiotrenfiein fel^U.
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95ern]^arbt:

SBirb j^offentttd^ nocl^ fommen» — 3c^ fel^e bartn einen

neuen ^en^eiö für boö große, id^ mod^te fogen, patrtotifd^e

Sntereffe, ta^ @ie alle unferm Snftitute entgegenbringen,

einen 33en:)eiö für unfer oHer follegioteö ^ufammens

l^olten, boö nun einmol befielt, unbefc^abet getegents

lid^er Differenzen in (Jinjell^eiten, tt?ie fie fd^Iieglid^ in

feiner größeren ^orperfd^aft ganj ju üermeiben (inb,

umfo meniger, ani je prominenteren ^erf5nlic^!eiten biefe

^orperfd^aft fid^ jufammenfegt, (Unrui^c.) 5lber, bag roir

in dien roefentlid^en fragen eineö ©inneö finb, baö l^ot

fic^ fd^on mel^r aU einmal gezeigt unb roirb fid^ l^offent?

lid^ oud^ in ^i^^i^nft ermeifen §ur greube unferer wahren

(?56nner unb jum ^rger unferer geinbe! 2ßir l^oben ndms

lid^ oud^ fold^e, ^eine Ferren, id) gloube ben Sßormurf

nid^t fürdf;ten ju muffen, ha^ xd) 3^re DIeugier auf bie

golter fpanne. Denn 6ie miffen ja alte, roarum id^ mir

erlaubt l^abe, @ie einzuberufen» 3mmerl^in ifl: eö meine

^flid^t, ben ^rief ^m 5ßerlefung ju bringen, ber mir

l^eute morgen refommonbiert mit Oletourrejepijfe jus

gepellt ttjurbe.

gitig:

§6rt!

S3ern^arbi

(lieft):

,,§od^üerel^rter J' ufm. ufn). „3d^ beel^re mid^ Sinnen

mitzuteilen, bag bie SRitgtieber beö Kuratoriums .
."

ufn?. uftt). . . » „ben einpimmigen 23efd^tug gefügt l^aben,

il^re ^^renftelten jurücfzulegen. 3nbem id^ S^nen, l^od^s
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tjerel^rter .^err Direftor, tiefen S3efd^tu5 jur ^enntniö

bringe, richte id^ boö ^rfud^en on ©ie, hie üere^rten WlxU

güeber beö X)\vettoxinm^ unb beö £el^r!6rperö boüon in

^enntniö ju fe^en, ©enel^migen @ie — '' ufn?. ufn?. —
„^ofrat SöinHer otö ec^riftfu^rer»"

^bentt)alb

(feeugt ftd^ über ben 93ttef).

S3ernl^arbi:

S3itte. (^er 93rtcf airrultctt, 93eml^arbt Idd^ett.) iD^etne

Ferren, 6ie tt)erben fid^ l^offenttid^ überzeugen, bog

id^ 3^n^n feine @ilbe biefeö intereffanten 6c^reiben6

unterfd^tagen f)(ihe. 2)qö ,^uratorium l^ot bemiffioniert,

unb bie ^ageöorbnung unferer heutigen ©i^ung kutet

logifd^ernjeife: ©teltungnal^me beö Direktorium^ unb

beö ^tenumö ju biefer Zat\ad)e, §err ^rofeffor ^ben-

tt?atb wünfd^t hai ^oxU

(JbenvDQtb:

3d^ jlelte bie anfrage an ben ^errn Direftor, ob il^m

bie Urfod^e befannt ijl, bie boö Kuratorium jur 2)emiffion

üeranlaft ^at, eine anfrage, bie umfo bered{)tigter ift,

aU ha^ Kuratorium fid^ in {einem ^d^reiben fo grünblid^

barüber auöfd^meigt»

^ftugfetber
(angemibctt):

23ern^arbi:

^ä) !6nnte hierauf mit ber 5^age ern)ibern, ob biefe

Urfad^e ^errn ^rofeffor (^benmalb ober einem ber anbe^

ren Ferren nid^t befannt ift. 5(ber ha mx ja alle auc^
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ougerl^atb tiefet <oaalet> nod^ mönd^ertei ju tun

^aben —

©el^r tid^tig!

S5crn^orbi:

— unb bie 53erl^anblung nic^t überflüfftg in bic Sdnge

gebogen n?erben fott, fo ern)ibere iä) bie 5(nfragc beö

§errn SSi^ebireftorö ^rofeffor (5bentt>alb mit gebotener

^ürje: 3o, bie Urfod^e ijl mir befannt» Die Urfad^e liegt

in bemfelben ^SorfoH, üon bem 6ie eine <Sc^itberung

foeben in ben 5lbenbbldttern, mit größerem ober geringes

rem 53ergnügen, unter ber gorm einer fogenannten

SnterpeHotion getefen l^aben.

©d^reimann:

Die Snterpeltotion gel^ort nid^t l^er.

S3ern^arbi:

6el^r richtig» 6ie ge]^6rt meiner 5Infid^t nad^ nid^t eins

mal inö Parlament —
^flugfelber:

6e^r gut»

23ern^orbi:

2)0 biefe Snterpelktion einen SBorfall, meine Ferren,

»on bem '^euQcn oud^ ^ier onwefenb finb, unb für ben

id^ bie üolle S3erontn?ortung trage, in einer faftiofen, ben

3medfen einer gen^iffen Partei —
ging:

©elc^er ^Partei?

^ftugfetber:

Der ontijemitifc^sflerifalen Partei —
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gta§:

Unfinn

!

23ernl^arb{:

Zitier gemiffcn ^ortei, über beren ^Sefen mx oHe ^ier

rücf;t im '^tvc\\el finb, mit fo ^erfc^iebenen ©efü^ten mx

i^x aud) gegenüberfle^en —
q)flugfetber:

@el^r gut!

S3ernl^orbt:

— in einer faftiofen 3Beife entfielt. Übrigen^ bin xd)

md)t l^ier, um midf; §u rechtfertigen, oor njem eö aud^ fei,

fonbern idj) pe^e üor Sinnen qU Direktor biefer 5(nftalt,

um ©ie ju fragen, me mx unö ber Zat\ad)c ber ^us

ratoriumöbemiffion gegenüber ju t>erl^alten ^aben, $err

^rofeffor (^t)prian \)üt ta^ 5ßort

(Et)prian

(in [einer eintönigen 2Beife beginnenb):

53or tt)enigen 3al^ren, id) befanb mic^ gerabe auf einer

^r^olungöreife in ^ollanb, t>a ftanb ic^ in ber ©emdtbe^

galerie — (Unruhe.) 3Baö gibt'ö, meine Ferren?

^c^reimonn:

3n ^Inbetrod^t ber öorgerücften ©tunbe mod^te id)

§errn ^rofeffor ^t)prian bringenbft erfud^en, ^eute feine

^Inefboten ju erjdl^Ien, fonbern mogtic^fl fofort §ur '6aä)e

ju fommen.

(^pprion:

(5ö n)dre !eine 5Ine!bote gemefen, c6 l^dtte im tiefflen

(Sinne — 2Iber me ©ie rcollen, meine Ferren. ^Ilfo, baö

Kuratorium l^at bemiffioniert. X)en ©runb, ober metmel^r
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ben 53orit)anb/ fennen mx oHe. Denn mx m\\en dfe, bog

23crnr;arbi, aU er bem ^rieftet ben Eintritt in hai ^ran^

fenjimmer üern^eigerte, auöfd^Iieglicl^ in ^u^ühuwQ feiner

dr^ttid^en ^fiid^t gef^anbelt ^at ®ir oHe l^ötten unö im

gleichen galle genou fo benommen tt?ie er.

gilig:

(Jbenttjatb:

6ie l^aben'ö ja boc^ nocl^ nie getan.

©d^retmönn:

^üd) bei §errn Direhor ^ernl^arbi n?ar eö unfereö

$[ßiffenö ha^ erfle ^al

giti§:

©el^r tt)al^r.

(2t)prian:

®enn n)ir eö nod^ nie getan l^aben, meine Ferren, fo

log eö einfach boron, bog bie Situation, in tt)e(cf)er fid^

^err ^rofeffor ^ern^orbi neulid^ befonb, in il^rer ©d^drfe

fid^ feiten borbieten mog. 5Riemonbem fallt eö ein, in

^brebe ju flellen, bog fd^on jol^tlofe gläubige ©emüter,

bie bem ^ob entgegenfo^en, im 6o!roment ber leisten

Ölung — unb bog felbfl J^^^P^^ ^" ^^" ^rofleön?orten

gütiger ^riefier S3erul^igung unb 6tdr!ung gefunben

l^oben; unb in oüen gdllen, wo ein ^riefier t>on bem

(5terbenben ober beffen 53ermonbten genjünfd^t wirb,

l^ot ouc^ nie ein ^rjt il^m ben (Eintritt üern?eigert.

ging:

Düö mdr' nid^t übel!
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^pprian:

2(ber boö Srfd^einen beö ^riefterö am ^ronfenbett

gegen ben ^Billen beö ©terbenben ober gegen bie tvo'i)!'

begrünbeten S3eben!en beöjentgen, ber in ber legten

©tunbe für i^n tjerontworttic^ ip, mug aU ein jum

minbeften unpatt^ofter Übergriff fird;Iic^er — gürforge

bejeic^net n^erben, ben ob^unje^ren in beflimmten

gdllen nid^t nur erkubt ift, fcnbern jur ^flid^t n?erben

fann. Unb folc^ ein goll, meine §erren, ifl eö, bem wir

l^ier gegenüberflel^en, Unb barum tt)ieber^ote ic^ ouö

üotler Überzeugung: 5[ßir Ratten otte getan wie S3erns

l^orbi — ^uc^ ©ie, ^rofeffor (^benwalb — ^ud^ 6ie,

sprofeffor gili| —

«nein!

^pprtan:

Ober rtd^tiger gefagt: n?ir f;dtten fo tun muffen, min-

beflen^, tt>enn n?ir einem urfprünglid^en ©efü^I nad^ge-

geben Ratten, ^rft bie fefunbdreS^üdfid^t auf hk eüentuell

möglichen golgen l^dtte unö baju üeranlagt, bem ^riejler

ben Eintritt ju gepatten. S3ern^arbiö S^^Ier, tt?enn mir

i^n überhaupt fo nennen moHen, bepanb alfo nur barin,

ha^ er bie golgen nid^t bebac^te, ha^ er feiner drjtlic^-

menfd^Iic^en Eingebung gefolgt ift, bie mir alte aU ^r§te

unb ?0^enfd^en gutf;eigen muffen; fomit gibt eö eine

einzige 5(ntmort, bie bem S3riefe beö jturatoriumö gegen-

über geboten erfd^eint, ndmiidf; unferem 2)ire!tor, §errn

^rofeffor S3ernl^orbi, unfer üollfleö 5Bertrauen einmütig

Quöjufpred^en,
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^flugfelber:

?8rot>o!

Slbter

(nidt, ahet ettüa^ unentfc^loffcn).

2ßenger
(hMt ju 5lbler, bann ju ben anbetn).

Q3ern^arbi:

^err Sßijebireftor ^benmalb ^ot boö 5[ßort

Sbenroolb:

^O^eine Ferren, tdufc^cn rrir unö nic^t, bie 2)em{ffion

beö ^urotoriumö ij! unter ben l^eutigen Umfldnben fo

jiemlic^ baö ©c^Iimmfle, n)aö unferem 3nfiitute poffieren

fonnte, 3ci^ fte^e nid^t an, fie aU eine ^otöjlropl^e ju

bejeid^nem Söroo^I, meine Ferren, ot^ ^atoflropl^e.

Dh baö Kuratorium im etl^ifc^en (Sinne bered^tigt n?ar

ju bemiffionieren, mod^te icl^ ununterfud^t laffen, SSir

finb nid^t l^ier t^erfammelt, um religiofe gragen §u oe»

l^anbeln, n?ie ^rofeffor (5t)prian eö notn^enbig fanb, —
um Kritif §u üben om ^rinjen Konflantin ober an

©einer ^minenj ober am 23an!birehor 53eitl^ unb fo

n)eiter, n?ir jle^en einfadf; üor ber ^atfad^e, ha^ bie gor*

berer unfereö 3njlitute6, benen mir materiell unb ibeetl

fo mel üerbanfen, unb auf beren materielle unb ibeelle

^Beiterunterflügung mir angemiefen finb (einnjutfe) — mir

finb e^, meine Ferren — ha^ biefe gorberer fid^üonunö

abgemenbet ^aben; — unbfiel^en ^or ber meiteren un*

bejmeifelbaren ^atfad^e, ha^ für biefeö ?[}^iggefc^id^ unfer

'ocxcl)xtex 2)ire!tor/ ^err ^rofeffor S3ernl^arbi, bie allei*

nige 23erantmortung tragt.
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25ern^art)i:

3c^ trage fie.

^benmatb:

Unb \ä) finbe, eö radre nid^t nur im l^od^pen ©robe

unbanfbar gegen ha^ Kuratorium, fonbern gerabeju

fd^nobe gegen unfer Snjlitut ge^anbelt, roenn wir unö

in einem ^ugenblid, roo ber §err ©ireftor, geroig o^ne

bofe ^bfid^t, aber bod^ l^oc^jl unbebac^tern^eife, ha^

(Jlifabet^inum on ben ü^anb beö 2Ibgrunbeö gebrad^t

l^at, mit feinem 53orge^en fotibarifc^ erfidrten, (Snt--

f^tec^enbe Unruhe.) 3cl^ n?ieberl^oIe, on ben 3flanb beö ^Ib^

grunbeö, Sa^er bin id^, im ©egenfa| ju §errn ^rofeffor

(5t)prian, nid^t nur gegen ha^ »on il^m üorgefd{)Iagene

53ertrauenöt>otum für ^errn ^rofeffor S3ernl^arbi, fons

bern flelte üietmel^r ben Antrag, unferem 23ebauern über

ben bekannten Sßorfall gejiemenben ^uöbrucf ju tjer^

teilten unb ju betonen, ha^ mx baö Sßorgel^en beö ^errn

^irehorö ©einer §od^n?ürben gegenüber aufö fcl^drffle

migbiüigen. (€r überfc^rcit bic ttjac^fenbe Unruhe.) ^d)

flelle ben «»eiteren Eintrag, bag biefe SRefotution bem

Kurotorium in angemeffener 5Beife jur Kenntnis ge^

brad^t unb biefem auf ©runb beffen bie S3itte untere

breitet n?irb, bie Demifjion jurüdfjujiel^en. (®ro^e Um
tul^e.)

S3ern^arbi:

ÜO^eine §erren! (Unrui^e. (!t beginnt oufö 9ceue.) ?0^eine

Ferren — Um jebem ?[)^i§oerfldnbniö vorzubeugen, n^itl

xd) gteic^ bemerken, ha^ mid^ 9}Ji^trauenö!unbgebungen

umfo meniger berü^ren^je leidster [iet>orauö^u(e^en waren.
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ba§ id^ aber and) in ber ongene^men Sage bin, auf offizielle

53ertrauenö!unb9ebungen ju t)er§id^ten. Smmerl^in, um
©ie üor 6ci^ntten ju bemol^ren, bie ©ie nad^^er hoä) he^

reuen !6nnten, möcl^te icl^ Sinnen t>erraten, bag njir in

obfel^barer 3eit ein Kuratorium roai^rfcl^einlicl^ nic^t mel^r

notig l^aben roerben, ©d^on für bie ndd^fle 3^it ifl und

eine flaatlic^e ©ubt)ention üon betrdd^tlid^er §6^e jiemlid^

fidler, unb, n^aö rool^I nod^ üon n^eitertragenber 23ebeu5

tung ift, bie SSerflaatlid^ung unfereö Snftitutei? mirb üon

ben maggebenben gahoren, röie ©eine (Jr^edenj mir

erft geflern roieber angebeutet l^at, in allerernflejle ^rs

n?agung gebogen.

^benwatb:

S3angefprdd^e,

^t)prian

(mt auf):

^d) mu§ bemerken, ha^ ©eine (Jr^eHenj t)or n^enigen

^agen aud^ mir gegenüber —
gtti|:

X)a^ gel^ort ja otleö nid^t l^ierl^er.

©d^reimann:

3ufunftdmufin

^benttjotb:

^ine ©ubüention j[e|t nad^ ber dJefd^id^te

!

gtlil:

5Rad^ biefer 3nter:penation ! (@roge Unruf^e.)

S3ernl^arbi

(flatf):

©ie t>ergeffen, meine Ferren, ha^ biefe SnterpeKation
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aud) i^xe 'Antwort finben tt)trb. Unb voie biefe Antwort

ouöfQKen mxh^ baran ijl ein ^roeifet tro^I unjuldffig,

ober mürbe üietmef^r eine ^Serbdc^tigung beö Untere

ric^töminiflerö bebeuten, ber über bie SÖorgdnge, bie

biefer Snterpellation vorhergegangen finb, informiert

fein bürfte.

^offentticl^ nici^t einfeitig.

©cl^reimonn:

Die 3nterpet(ation fle^t nid^t ^ur T^ehatte*

giU§:

©onj richtig, ^ö liegt ein Eintrag üor,

©d^reimann:

5lbflimmen loffen!

(5t)prian

(ju 33ern^Qrbi, leife):

3ö, log juerfl: einmal obfiimmen*

^ernl^arbi:

^dne Ferren ! (5ö liegen jrüei antrage t>or. S)er eine

t>on ^rofeffor (5bentt)alb bal^in gel^enb —
Sottjenftein. — S){e SSortgen.

536n)enflein:

9}Jeine Ferren, ic^ fomme auö bem Parlament, (33e;

wegunö.) Die Snterpellation ifl beantwortet n?orben.

Sbenwalb:

3c]^ bitte abflimmen ju laffen, ^err Direftor,

^t)prian:

5[Öir ^aben bod^ bie ^artamentöfpielerei üerfd^n?oren,

meine Ferren, 5ßir münfc^en bod^ alle ju n^iffen
—

10
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©d^reimonn
(bcr 26»en|Iemö ioerjl6rteö ®e\\d)t too^l hemettt l^ot):

3ci^ glaube im 6inne olter 3Inn?efenben ju fpred^cn,

ttjenn ic^ an ben ^errn X)ireftor ha^ ^rfud^en flelle, bie

offizielle ®i|ung auf ein paar SJ^inuten ju unterbrechen,

bamit §err ^oHega S6n?enflein ©elegenl^eit erl^dlt, unö

naivere SJ^itteitungen über bie S3eanttt?ortung ber 3nters

pellation ju machen,

^ern^arbi:

Die Ferren finb alle einüerflanben? @o unterbreche

xä) bie ©igung auf einige 3^i^» (^umoriflifd^.) ßornen-

flein, bu l^afl baö Sßort.

£6n)enflein:

(5ö ifl — ei mxh eine Unterfud^ung wegen 9leligion^=

fiorung gegen bicl^ eingeleitet. ((Sntfptec^enbe aScnjegung.)

^pflugfelber:

2)aö ifi hod) nid^t mogtid^!

^pprian:

£6n)enPein

!

6d^reimann:

SIbler:

9leIigionöfl6rung?

(5t)prian:

^rjdl^r unö bod^.

^benn?alb:

$err ^ollega £6n)enfiein n^irb üielleid^t bie ^^iebenö-

njürbigfeit l^aben, unö etn?a0 genauer ju informieren.
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S3ernl^ort)i

(fielet tegungötog).

ßon^enpein:

5[ßaö ij! ha t?iel ju informieren? Die Unterfud^ung

mirb eingeleitet! ^ine 6(^moc^! 3^v ^obt eö er-

reicht,

gilt§:

^etne 3n^e!ti\?en, lieber ßomenftein.

(5t)prian:

(So fprid^ bocl^ enblic^!

fiomenftein:

5Bo6 fonn bie Ferren boron noc^ weiter intereffieren?

©ie n?erben \a hai Genauere morgen frü^ in ber 3^itung

lefen» ^aö^öefentlicl^e ber gongen 9lebe njar ber ©c^Iu§,

unb ben fennen 6ie je|t, ^og ©eine (Jr^eHenj im 5(nfong

offenbar auf ctwa^ ganj anbere^ ^inauö wollte, tai ifl

ia nebenfdc^Iic^.

(5t)prian:

%o anberö ^inauö?

©d^reimann:

Sieber ^oHega Sowenflein, üerfud^en 6ie bod^ mogs

(id^fl im Jiifotnmenl^ang —
ßowenflein:

^Ifo, ic^ tjerfic^ere 6ie, meine Ferren, im Anfang

mugte man abfolut hen (Jinbrud^ l^aben, baß bie Ferren

Interpellanten eine fd^md^lid^e 5Rieberlage erleben wer?

ben. ^er 5}^ini|ler fprad^ üon ben großen 5[^erbienflen

unfereö 2)ireftorö unb hetonte auöbruc!lic^, ha^ t)on irgenb

10*
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einer 5(bfid^l feinerfeitö obfolut nic^t bie SRebe gerDefen

fein !onnte, bo| ^rofeffor 23ernl^arbi bem pcli(ifcf;en ©e-

triebe üollflanbig fernpünbe, ba§ fein 5(nla§ vorliege,

offentlid^e ©teilen anberö ju befe|en aH nad) ^ürbi.gfeit

unb 53erbienfi. Unb bei biejer (Gelegenheit gab eö fc^on

3tt)ifcl^enrufe: „So, «jenn ci (0 n^dre!'' unb „^ßerjubung

ber Unit)er|itdt!" unb bergleic^en, X)a fom bonn ber

^[^inifier irgenbn)ie t)on feinem ^^emo ob, njurbe, n?ie

eö fc^eint, orgertid^ unb üern?irrt. Dann fam er irgenbrüie

auf bie DIotmenbigfeit ber retigiofen (^r^iel^ung, auf eine

SBerbinbung üon d^rifllic^er ^öeltanfd^auung unb gort-

fc^ritt ber SBiffenfd^aft, unb er enbete plogUc^ — xd) bin

überzeugt, ju feiner eigenen Überrafd^ung — mie iä}

fc^on erjd^tt l^abe, mit ber 9}?ittei(ung, \)ci^ er fid^ mit

feinem §errn Kollegen ^on ber Suflij inö ^inüernel^men

fegen rvex'oe, (^o^nenb) ob biefer fic^ nicl^t t)eranta|t fe^e,

bie 53orerl^ebungen gegen §errn ^rofeffor ^ernl^arbi

megen 53erge^enö ber Sftetigionöfiorung einzuleiten, um

auf biefe^eife— fo ungefähr fagte er— eine^larflellung

beö üon ben iperren Interpellanten gerügten Einzelfalle^

in einer t)Dllfommen einiüanbfreien, alle Parteien beö

^aufeö unb bie S3et>6lferung in gleicl^em 5[^ag befriebi=

genben 5[Beife burc^zufül^ren»

^flugfelber:

«Pfui Teufel!

gilife:

^i)prian:

Unb mie benahm fid^ benn ha^ y?auö?
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ßoroenjlcin:

3temtic^ t>iet ^eifoH, fein 5Bibcrfprud^, foüiel i^

gefrort ^obe . . . 3flet)ner würbe beglücftpünjc^t

^bler:

(5ö ifl unmöglich, ha^ 6ie (ic^ üerl^ort l^aben, Sotren^

fiein?

ßorDenflein:

23itte, 6ie braud^en mir ja nid^t ju gtauben»

(5t)prian:

(5ö gel^t unö ja aud^ im ©runbe nid^tö an,

gilig:

91a!

^benn?alb:

3c^ benfe, man fonnte bie ©igung mieber aufnel^men.

S3ernl^arbi

(aefagt):

3d^ glaube im (Sinne aller 2(nii?efenben ju fpre^en,

njenn ic^ v^errn ^oftor Sonjenftein für feinen freunbüd^en

S3erid^t unferen 2)anf auöfprec^e, bitte bie Ferren, fic^

ju berul^igen, unb nel^me bie für furje Jeit unterbrochen

gen^efene @igung n^ieber auf. 9}?eine Ferren, roie 6ie

früher richtig bemerft ^aben^ bie Interpellation fle^t nic^t

jur I^ebatte, i^re Beantwortung ebenfomenig; eö liegen

jn?ei eintrage t?or.

(Jbenwalb:

3d^ jiel^e meinen Antrag ^urüd

(Jbenmatb:

SRefpeftiüe, id^ taffe i^n aufgellen in einem anbern
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Eintrag, hex mir im S^xnUid ouf bie huxd) bie 5Intmort hei

iO^iniflerö gefd^offene ^oc^Ioge im 3ntere(fe unjereö 3n=

flitute^ geboten erjcl^eint

(5t)prian:

^ie ^(nttrort hei S}?inijlerö gel^ort nid^t l^ier^er»

^flugfelber:

Gar md}ti ge^t unö biefe Slntwort am

^benmalb:

5(Ifo, id^ beantrage: ©uöpenbierung unfereö löerebrten

§errn ^irehorö t)on ber Leitung beö ^üfabetl^inumö hii

jum 5(bfc^Iug ber gegen if)n eingeleiteten firafred^tlid^en

Unterfud^ung, (®togc Unruhe.)

^flugfelber:

6d^dmen @ie fid^, ^benn^alb!

^t)prian:

@te wiffen ja nod^ nid^t einmat, ob bie 5In!tage er-

l^oben n?irb,

£6tt)enf!ein:

Unerl^ort!

€t)prian:

®enn (Sie S^ten erflen Eintrag jurüi^jiel^en, fo bleibt

bod^ ber meine aufrecht, hct^ mx ndmlid^ §errn ©irehor

23ernr;arbi unjereö 5ßertrauenß —
spflugfetber

(imterbrid^t)

:

5ßa6 gel^t unö bie Snterpellation unb il^re S3eants

ttjortung überl^aupt an? Q:i ifi eine externe 5lngelegens

^eit.
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(bruUenb):

23ebenfen @ie boc^, ha^ tvix in ©efai^r ftel^en, unö t>or

ber ganzen 5ßelt Idd^erlid^ ju machen, wenn mir l^ier

ttjeiterberaten unb befc^Iiefen — im 5Ingeficl^te ber 50^6g-

lid^feit, bog oHe unferc S3efcl^Iüffe oon einer ^6^eren

3nj!anj bei ndc^jler Gelegenheit onnuHiert n?erben.

^t)prian:

^ntfd^utbigen @ie, (Jbenmalb, baö ifl ein Unjinn.

5Ibler:

3Ber ^at benn baö Olec^t, unfere ^e(c^tü({e ju am

nullieren?

S6n)enftein:

^rofeffor S3ern]^arbi ifl unb bleibt 2)ireftor beö

^lifabetl^inumö, ^ein Wlen\d) fann il^n abfegen»

ging:

gür mid^ ijl er eö fd^on l^eute nid^t me^r!

(^pprian

(ju Sernl^atbi):

53ag über meinen Eintrag abjlimmen, (aSenjegung.)

S3ern^arbi:

3ci^ werbe ber Drbnung gemd§ . , . (Unruhe.)

5Ibler

([e^r erregt):

?0^eine Ferren, gejiatten 6ie mir nur ein paar 5ßorte.

3öenn bie üom ?D?inijler für jlultuö unb Unterricht in

5Iuöfid^t geftellte Unterfuc^ung ju einer ^er^anblung

führen follte, n^irb unter anberm auf meine ^luöfage nid^t

^^erjid^tet werben fonnen, ba id^ bei jenem SBorfall am
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n?efenb njor. Unb nicl^t nur ic^, fonbern oHe l^ter ^Tnn^efens

ben triffen, bog ber in 3flebe fle^enbe 53orfon üon ben

Ferren SnterpeHantcn in einer ber 5Bal^r^eit nid^t wollig

entjprec^enben Steife gefc^ilbert n?orben ijl. 5Iber gerobe

weil ic^ üon ber Unfc^ulb beö ^ptofeffor 23ern]^orbi in

tieffler 6eele überzeugt bin, ja fie bezeugen !ann —
S3ern^arbi:

^d) banfe,

^Tbler:

— gerabe borum begrüße id) eö — unb tt?ir olle ol^ne

Unterfd^ieb ber ^orteirid^tung muffen eö begrüßen —
©d^reimonn:

di gibt feine ^orteirid^tung

!

5(bler:

— bog jene ^(ngetegenl^eit t)or ber gefomten Öffenttid^^

feit burd^ eine orbnungögemdße Unterfuc^ung Horgeflellt

werbe, ^ö foH oud^ nic^t ber (Jinbrud ern^ed^t n^erben,

aU n?enn mx ^ier burd^ eine üorjeitige ^orteinol^me

üor 5lbf^Iu§ ber geric^tli(^en Unterfud^ung ber enbgül?

tigen (Jntfc^eibung, bie ja für ^errn ^rofeffor S3erns

l^arbi nic^t onberö olö günflig ouöfolten fonn, vorgreifen

tt>ürben. 5[ßenn id^ olfo bem ^ntroge beö Ferren ^ßije?

bireftorö/ ^rofeffor ^bennjolb, auf 6uöpenbierung beö

§errn ©ireftorö juflimme — (QSewegung.)

gilig:

^rat)o!

5(bler:

— fo bitte id^ ©ie olle, unb vor ollem ben t>ere]^rten

Xjerrn ^rofeffor S3ern^orbi, borin einen S3en?eiö meinet
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5ßertrauenö für i^n— unb bie Überzeugung ju erblicfen,

bog jperr ^rofe({or S3ernl^arbi auö ber gegen i^n eingelei^

teten Unterfuc^ung rein ^eröorgel^en wirb.

^nprion:

^Iber, Doftor ^bter, bamit geben 6ie jo bie Sered^ti-

gung ju, bog eine folc^e Unterfucl^ung überr;oupt ein-

geleitet n?irb.

ging:

5lBer gibt tai nicl^t ju?

ßomenftein:

3(uf eine fold^e Denunjiotion l^in —
§tli§:

Doö n?irb fid^ jo ^erou^ftcllen.

^flugfetber:

)^iebebienerei beö 5}^iniflerö! ^r friedet x>ox ben

^lerüolen!

Sonjenpein:

e^ ifi io ni^t boö erjie Wlaü

(5i)prion

(ju 33ernr)arbi):

Sog über meinen ^ntrog objlimmen!

23ern^arbi:

Wleine Ferren! (Unruhe.)

©d^reimonn:

3jl benn bo^ über^oupt noc^ eine 6i|ung ! ^offeel^ouö

o^ne S3inorbl

gitig:

^er Eintrag beö ^rofeffor ^benn?oIb ift ber weiter-

^e^enbe, über i^n mug juerfl obgejlimmt werben»
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S3ernl^arbi:

9}?eme Ferren ! 3^; ^abe eine ^Infrage on ben §errn

Sßijebirehor ^rcfejfor ^benroolb ^u rid^ten»

©d^reimann:

3B0Ö l^eigt benn baö?

X)aö ift naä) ber ©efd^dftöorbnung nic^t suldffig,

^flugfelber:

^inbifcl^e ^arlamentöfpielerei

!

^ern^orbi:

^ö mirb ©ad^e beö §errn ^rofeffor (Jbentralb fein,

meine grage §u beantn?orten ober nicl^t

(Jbenwalb:

^itte.

S3ern^arbi:

3c]^ frage 6ie, §err ^rofeffor ^henwalb, ob Sinnen

befonnt ift, hci^ id) Ue Snterpettation, beren S3eants

TOortung burc^ ben ^O^inifter @ie ^u bem Eintrag ouf meine

©uöpenbierung üeronlagt, ob S^nen befannt ifl, bog \d)

biefe Snterpellation ^dtte üer^inbern fonnen?

Sowenftein:

Subtil

©d^reimonn:

9^id^t antworten!

^ernl^arbi:

©enn @ie ein 5[Rann finb, S^cxx ^rofeffor (Jbennjalb,

fo werben <Sie antworten. (aSctüegung.)

^benwalb:

3}kine^erren/ bie grage beö^errn ^rofeffor S3ern5arbi



- 155 -

fommt mir nid^t uberrafcl^enb. 3d^ l^abe fieetgentticf; fd^on

im Soufe biefcr gonjen fonberbaren ®igung etmortet

2(ber man mxh ei mir nid^t übetne^men, roenn id^ bei bem

eigentümlichen Zon^ ben ber ^perr ©ireftor mir gegen^

über an^ufc^Iagen beliebt, tjerjid^te, il^m bireft ju ont^

iDorten, fonbern 3^nen alten barüber 5(uffd^Iug gebe,

n?aö eö mit biefer etmaö infinuofen anfrage beö §errn

^ireftor für eine ^en?anbtniö ^at (Unruhe, ©ponnung.)

5(Ifo, meine .^erren, balb nad^ jenem ^ßorfatt, ber unfer

Snfiitut in eine \o angenehme Situation gebrad^t ^at,

l^abe ic^ mir erlaubt, bei bem §errn ©ireftor üorjufpre^

ä)en^ um i^m bie S3efürd^tung auöjubrüto, bag ba^

Parlament melleic^t Gelegenheit nehmen bürfte, fic^ in

einer für bie Sntereffen unfereö 3nj^ituteö (e^r umoorteils

l^aften $Beife mit biefem SBorfalt ju bejd^dftigen. @ie

roiffen, unfer Snfiitut ^at immer geinbe gel^abt unb eö

l^ot nod^ l^eute me^r, alö mand^e t)on 3^nen a^nen. Denn

eö gibt ja nod^ immer einige unter 3^nen, meine Ferren,

bie mit '^eit' unb 5ßoIföflr6mungen nic^t ju red^nen miffen,

unb bei offentlid^en ^(nflolten mug man bamit red^nen,

ob man biefe Strömungen üon einem p^itofop^ifd^en

©tanbpunft auö für berechtigt l^dtt ober nid^t. ^ö gibt

^alt mele ßeute, bie eö nic^t richtig finben, bag in einem

3nftitut, wo ein ^rinj jlurator ifl unb ein S3ifd^of, unb

voo flatiflifc^ fünfunbac^ytjig ^er^ent ber Patienten

^atl^olifen finb, bie bel^anbelnben ^r^te jur übers

miegenben ^Injal^I einer anberen ^onfejfion juge-

Igoren» 1)at> mac^t nun einmal bofeö S3Iut in gen?iffen

Greifen.
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)^6tt)enflctn:

2Iber boö ©elb, baö roir Wegen, flammt ^u ad^tjig

^erjent aud^ t?on ber onbern ,^onfef|ion»

^bennjolb:

2)00 ij! 5Rebenfad^e, bie Patienten finb bie ^auptfad^e,

— 5(Ifo, bo l^at {td^'ö neulich borum ge^anbelt, trie 6ie

ttJiffen, tt>er bie Abteilung üom ^errn ^rofeffor ^ugenb^

üetter frtegen foIL ^er ^rofeffor ^ell ouö ©raj ober ber

©ojent 5[ßenger. 3c^ barf roo^I bot?on fprecT^en, trog ber

5(nmefen^eit unfereö t)ere5rten Kollegen, ber e6 jo felber

meig. 2)er ^ell ijl ein tüd^tiger ^raftifer t)or ollem,

unfer ^ollego 5ßenger ^at ^ouptfdc^Iid^ ouf t^eoretijc^em

Gebiete georbeitet, fo t?iel ^rori^ tt?ie ber ^ell bot er

notürlid^ noc^ nid^t l^oben fonnen; mirb oud^ fd^on kom-

men, 2(I(o, jegt flellen @ie fid^ t?or, meine Ferren, e6

fommt ein guter greunb ju einem —
^flugfelber:

Ober ein 5ßetter —
^benmotb:

— fonn oud^ ein 53etter (ein — unb fogt einem: 2)u,

boö tt)irb ouffoHen, bo§ i^r inö (Jlifobetl^inum (d^on n^ieber

einen 3uben md^It, befonberö jegt nod^ bem peinlid^en

SSorfoH, üon bem {d^on gon§ 5Bien fprid^t. Unb ci fonnte

cud^ pofjieren, bog boö ^orloment über eud^ l^erfollt

So, meine Ferren, finben 6ie eö gor fo tobeln^njert,

trenn mon bo jum ^ireftor ge^t, n?ie id^'ö geton ^obe, unb

il^m fogt, nel^men mt bod^ lieber ben Jpell, ber jo jd^üegs

lid^ oud^ fein §unb ifi, um et^entuellen Unonne^mlii^j

feiten ju entgegen?
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^IBcnger:

©el^r richtig! (^eitcrfeit.)

^benrüQlb:

91a, ©le ]^6ren ! ^Bieltcic^t l^att* ic^ lieber jum Doftor

5Benger gef^en folkn unb i^n erfuc^en, ha^ er feine ^an-

fciOatur ^urücfjie^t ^ber id^ liebe feine SBinfetjüge. Unb

fo bin id) geraben Söegö jum §errn T)irehor gegangen.

SllfO/ barauf berief;! fic^ bie 5Infrage beö §errn ^rofeffor

S3ernl^arbi an mic^, bie mxä) nja^rfc^einlid^ in ©runb unb

^oben \)attc bohren foHen. Unb eö fiimmt, \:)a^ un^

bie Snterpellation üieHeid^t erfpart geblieben n^dre,

menn ber ^eU ^eute bafdge jlatt bem ^enger. 5IIfo, id^

mit nic^t fagen, eö n?dr' ju fd^on gen^ejen, aber, ei f}at

nxd}t foHen fein, Unb jegt figen n?ir in ber hinten.

Dixi.

^ftugfetber:

S3raüo, S3ern^arbi!

S3ern^arbi:

50^eine .^erren, ^rofeffor (Jbenwalb f)at meine grage

nacl^ berül^mten 3}^uflern me^r populdr aU \ad)\\d) bes

ontn)ortet 5lber jeber 'oon ^f)mn n^irb n^iffen, njie er

über bie 51ngelegen^eit ^u benfen ^at. 'Mxd) §u üerteibi^

gen, bag id^ auf ben mir t)orgefc^Iagenen §anbel nid^t

eingegangen bin —
6c^reimann:

S3ernl^arbi:

3c^ geflatte mir, baö einen ^panbel ju nennen, jus

minbefl mit bemfelben Sfled^t, mit bem man mein SSor^
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ge^en gegenüber 6einer ^od^roürben eine 3ReItgionö-

jlorung nennt

^flugfelber:

6el^r gut

Sern^arbi:

2(ber wie immer, id^ mug mid^ fc^ulbig benennen —
fd^ulbig, bog icl^ oB ©irehor beö Snflituteö nid^t ta^

m6glid^fie geton l^abe, eine Snterpellotion ju t>er^inbern,

bie geeignet fd^eint, baö 5(nfe^en unfereö Snflituteö bei

allen ^eud^Iern unb Dummköpfen ^erabjufegen, Unb

um (etbp bie rid^tigen ^onfequenjen ju jiel^en, fowie um
n)eiteren Sluffd^ub ju üerl^inbern, lege id^ f^iermit bie

Leitung beö Snjütuteö nieber!

(@ro^e 95en)egung.)

(5t)prian:

3Bo^ füllt bir benn ein!

ßowenflein:

2)aö barfjt bu nic^t!

spfjugfelber:

So mu§ obgefiimmt werben,

S3ernl^arbi:

3Boju? gür bie6uöpenbierungfinb ^rofeffor(Jbenn)olb,

^rofejfor gilig, hie Dozenten ©d^reimann unb Qlbler —
ßowenflein:

Do^ (inb erfl t>ier.

S3ern^orbi:

Unb §errn Dohor ^enger mbd)ie \d) einen feelifd^en

^onflih erfparen. (5r würbe melteid^t ouö Danfbarfeit

für mid^ pimmen, weil ic^ neulich für i^n entfd^ieben l^obe.



- 159 -

unb einem Jotd^en 50^otio rvxU xä) n\d)t am ^nbe bie noc^

boju n\ä}t ganj ^rDeifcIIofe ^^re ju t^erbanfen l^abcn,

fevnerl^in 3^^^ X)\xdtox ju fein,

<5cl^reimonn:

ging:

X)a^ ge^t ju rDeit!

^t)prian:

5(ber tt)oö tufi bu benn?

^ftugfelber:

©aö ijl 3^re ©c^ulb, 5tbler,

£6tt)en(lein:

^ö mup abgeflimmt roerben.

spflugfelber:

(5ö rodre go^nenfluc^t!

S3ern]^arbi:

gluckt?

^t)prion:

Du mügteft bie 2Ibfiimmung ahtvaxtcn,

Slbflimmen

!

23ernl^arbi:

S^ein, id^ loffc r\\ä)i abftimmen, iä) untern?erfe mid^

feinem Urteil

gilig:

23e(onber^, bo eö fc^on gefproc^en ip,

©d^reimonn:

Jpot ^err ^rofeffor ^ernl^orbi bie Direftion nieber?

gelegt ober nic^t?
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SScrnl^arbi:

So-

(Sd^reimonn:

©omit ^at §err ^rofeffor ^bentralb potutengcmd§ aU

Sßijebireftor bie 5^e{tung be^ Snpituteö unb 'oor allem

oucl^ bie Geltung biefer ©igung ^u übernehmen.

£6menj!ein:

Uner^6rt!

©elbflüerfianblic^.

^ftugfelber:

S}?ug mon \\ä) ^a^ gefollen loffen?

€t)priQn:

S3ern^arbi ! S3ernl^orbi

!

^benmotb:

^0 §err ^rofeffor S3ernl^Qrbi ju unferm S3ebouern

bie ©ireftoröpelle niebergelegt ^at, übernel^me id^ nod^

§ 7 unfeter ©totuten bie S^eitung beö ^Ufabetl^is

num^ unb jugleicl^ ben 5Borfi§ biefer nodf; im ©ong

befinblid^en 6igung. 3cl^ bitte 6ie, meine ^erren^ um

boö gleiche SSertrouen, baö ©ie bem fd^eibenben

^irehor in fo reichem Wla^e entgegengebrad^t l^aben,

^offe mid^ beöfelben n?ürbig §u ermeifen unb erteile

^errn ^rofeffor gili§ boö 5Bort.

ßon^enflein:

3nfom!

^flugfelber:

6ie finb nid^t 2)ireftor, ^err ^rofeffor Sbenmalb,

nod^ nid^t! (Untu^e.)
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SBir jlel^en nun üor ber grage, wer bie i^eitung !oon

^rofejfor S3ern^orbiö Abteilung ju übernehmen ^ot

(5t)prian:

3a, woö fdllt S^nen benn ein?

S3ern^arbi:

fO^eine Ferren, td^ bin n?o^I nic^t mel^r ©ireftor, ober

id^ bin SJ^itglieb beö 3nflitute^, fo gut n?ie @ie alle, unb

fieiter ber Abteilung.

5lbler:

2)aö i|l ja felbjloerpdnblic^,

©enger:

©ettjig»

€t)prion:

£)arüber !ann eö überhaupt feine ^iöfujfion geben,

©d^reimann:

(5ö mürbe jmeifelloö §u Unjufommlid^feiten fül^ren,

n?enn ber fuöpenbierte Direktor beö 3nftituteö —
Son^enflein:

(Jr ifl nid^t fuöpenbiert

(Spprion:

€r l^at bie 53eitung beö 3nflituteö niebergelegt

giür-

9lid^t gonj freiwillig.

^flugfetberj

^r l^ot (ie eud^ r;ingefd^miffen!

^benmalb:

SRu^e, Slu^e, meine v^erren!

11
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^ernl^arbi

(bet nun ganj bie t^öffw^Ö verloren f}at):

(5^ ^ot notürlic^ niemanb boö 3flec^t, mxd) löon ber

S^eitung meiner 51bteilung ju entheben, ober id) nel^me

Urloub biö §ur ^rlebigung meiner Singelegenl^eit

(^pprion:

5000 tuft bu benn?

^ernl^arbi:

— ne^me Urlaub —
^benmalb:

SP erteilt

^ern^orbi:

^on!e ! Unb betroue für bie ©ouer meiner ^bwefem

^eit mit ber prot>i)orifc]^en 5^eitung meiner 5{bteilung

meine biöl^erigen ^ffijlenten, bie Doftoren ^urt ^flug^

felber unb Döfor S3ern^arbi»

^benraolb:

Wogegen finbe id^ nid^tö einjunjenben.

23ern^orbi:

Unb nun, meine Ferren, trete id) meinen Urtaub an

unb ^ahe bie (^^re, mid^ ju empfehlen»

536tt)enftein:

3d^ beögteid^en»

(5t)prian

(nimmt feinen ^ut).

^ernl^arbi:

©aö mdre ja ben Ferren eben rec^t, 3d^ bitt* eud^, bleibt

!

^flugfelber:

Unb tjor ollem bleib ^ul
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erbtet

(ju 23ernl^atbi):

^err ^rofeffor, id^ vohxc unglüdflid^, trenn ®ie mein

23ene^men mifbeuteten, d^ liegt mir baran, 3^nen in

biefer ©tunbe oor oHen 5Inn?e{enben meine befonbere

SSere^rung auöjubrucfen.

^ernl^arbi:

3d^ banfe bejlenö, 3Ber nid^t für mid^ ijl, ifl wiber mid^.

©Uten SIbenb, meine Ferren, (216.)

spflugfelber

(\pt\d)t unter tüad^fenbcr Unruhe, bie er oft uSerfd^reien muf):

Unb @ie kffen i^n ge^en, meine Ferren? 3d^ bitte

@ie ein le|teö ?OZaI, fommen @ie boc^ jur S3efinnung.

@ie bürfen S3ern^arbi nid^t ge^en lofjen. Soffen ©ie

hod) oHeö ^erfonlic^e beifeite. ^Serjei^en @ie ouc^ mir,

wenn ic^ früher ju l^eftig genjefen bin. Werfen <5ie

bod^ einen S3licf jurücf, ben!en 6ie, me biefe ganje un^:

gtücffelige ©efd^id^te ongefangen ^at — unb @ie muffen

jur ^efinnung fommen. dxn ormeö ?0^enfd^en!inb liegt

tobfron! im Spital, ein junget ©efc^opf, ha^ baö bigc^en

3ugenb unb ©lücf unb @ünbe, n?enn 6ie moHen, teuer

genug mit ^obeöangfl unb D.ud unb mit bem lieben

felbp beja^It. 3n ben Ie|ten 6tunben !ommt eö §u

(Jup^orie. ©ie fül^U fid^ mo^I, fie if! mieber glücPIid^, fie

o^nt nid^t ben no^en ^ob. ©enefen gloubt fie fic^! @ie

trdumt boioon, bag i^r (beliebter fommen n?irb, fie ah-

ju^olen, fie ^inauöjufü^ren auö ben Sldumen beö (Jlenbö

11*
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unb beö SlexH inö £eben unb tnö ©lud ^ö tt)or üielleid^t

bcr f(^5n|le ^ugenblid i^reö ßebenö, i^r legter ^Irourn,

Unb auö biejem ^raum njcü'te 23ernl^atbi jie nic^t me^r

jur furc^tboren 5[Bir!Iic^feit crn30cf;en loffen. 1)ai> ift

feine ©d^ulb! Diefeö 53erbrecl^en l^ot er begangen! X)xe^

unb nic^tö me^r. (5r l^ot ben Pfarrer gebeten, boö orme

WlaM ni^ig r;inüber(c^Iummern ju laffen. ©ebeten»

©te n?if(en eö olle, 5ßenn er and) mtnber ^oflid^ gen^efen

noaxe^ jeber mügte eö i^m t?erjeif;en. 5Boö für eine um

geheuere 5ßerIogenl^eit gebort baju, um ben gonjen

goH onberö onjufe^en otö rein menfc^tic^. 5©o erifliert

ber 9)?enfc^, beffen religioje ©efül^Ie burd^ boö ^Borgef^en

^ern^arbiö in ©ol^r^eit »erlebt ttjorben tt)dren? Unb

gibt eö einen, n)er anberö ift boron (d^utb aU biejenigen,

bie biefen goH, boöl^oft entflellt, roeiterüerbreitet l^aben?

2Ber onberö aU biejenigen, meine Ferren, in beren Snter^

effe eö eben log, bog religiofe ©efüt^Ie t>erlegt merben

follten, in beren 3nteref)e eö liegt, bog eö Seute gibt, bie

religiofe ©efül^Ie üerlegen? Unb gdbe eö nid^t 6trebers

tum, ^arlomentoriömuö, menfc^Iid^e ©emein^eit —
^olitif mit einem 5Bort, mare eö jemolö möglich ge?

n)e[en, auö biefem goll eine ^ffdre ju moc^en? 5Run,

meine Ferren, ei ijl ge(cf)e^en, benn eö gibt 6treber,

©d^urfen unb Zxbp\e, ^ber n?ir njolten bocf; ju feiner

biefer Kategorien gel^oren, meine Ferren, 5Beld^e ^ex-

blenbung treibt unö, @ie baju, ^rjte, ^en\d)en, ge-

tDol^nt an <Sterbebetten ju fielen, unö, benen ein €in'

hM in n?ir!Iic^eö (Jlenb, in ixii 2Befent(id^e aller (Jrfd^ei-

nungen gegönnt ifi, meldte 53erblenbung treibt ©ie ba^u.
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tiefen idmmertid^en ^d^roinbel mitjumad^en, eine Idd^er«

lid^e^arlomentöparobie aufzuführen, mit gür unb2Öiber,

mit eintragen unb ©infelzügen, mit ^inoufs unb §ins

unterfd^ielen, mit UnoufriclE)tigfeiten unb @d^6nfc^mQ§eret

— unb S^ren S3Iic! be^arrlid^ üom ^ern ber ^inge ahs

juttjenben, unb ouö fleinlic^en S^urffid^ten ber 2^ogeös

politif einen ^ann im 6tic^ ju laffen, ber nic^t^ meiter

geton ^ot aU baö ©elbfloerfldnblic^e! Denn id) bin

tt?eit bo^on entfernt, il^n borum ju preifen unb i^n aU

gelben ^injuflenen^einfod^ n?ei( er ein 3}?onn ifl. Unb t)on

3&nen, meine Ferren, verlange ic^ nicl^tö onbere^, aU bog

@ie biefeö befc^eibenen Slu^meötitelö gleic^faHö mürbig

tt)dren, bie ^nt(c^(üf}e unb 23efc^Iüffe biefer heutigen

©igung einfoc^ aU nid)t erfolgt betrad^ten unb §errn

^rofeffor ^ernf^orbi bitten, bie ©tellung n?ieber ons

gune^men, bie feinen befferen, feinen n^ürbigeren ^ßer^

treter l^aben fann aU i^n, 9Rufen 6ie il^n jurüdf, meine

Ferren, id^ befd^n?6re 6ie, rufen 6ie il^n jurüd

^benmolb:

3d^ ertaube mir bie 5(nfrage, ob §err ^rofeffor ^flug^

feiber mit feinem (Couplet ju €*nbe ifl? Q:^ fd^eint,

©omit, meine sperren, ge^en mir jur Xageöorbnung

über.

^flugfelber:

§abe bie (Jl^re, meine Ferren!

^t)prion:

5(bieul

ßoroenflein:

@ie finb nid^t mel^r befc^Iugfd^ig, meine Ferren.
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6cl^reimann:

5[Bir werben ta^ '^n^iiut nic^t im ©ticlf) laffen.

®ir merben eö öerontiDorten, ol^ne @ie un(ere S3e*

fc^lüf[e äu foflen.

spflugfclber

(bie Zuxe offnenb):

51^, baö trifft fid^ io gut ! ^crr ©oftor ^cd^roigpointner,

bitte nur l^ereinjufpajiercn.

ßotrenftein:

(Jr!netpe, §err ^ßi^ebireftor

!

^flugfelber:

(5o, nun finb bie ^errfcl^aften unter fid^. 3d^ n)ün{d^e

gute Unterhaltung!

((5j;):prian, ^flugfclbet, £6tt)enflem ob.)

^benn?oIb:

©ünfc^en 6ie n^oö, ^err Dohor ^oc^roigpointner?

^oc^roilpointner:

O^l (€t jlel^t an ber Sure.)

^benmolb:

^iltfo ^üre ju! (©efc^ie^t.) 2)ie ©igung bouert fort,

meine Sperren.

Sßorl^ang.



Qßt ertet 2lf t

@aIon 6et 93cml^atbi. jlüren im ^intetgrunb. Xüxe ted^tS.

^pflugfclber, glcid^ nod^ i^m Stowenjlcin (üon red^tg).

fioroenpein

(noc^ l^inter ber ©jene):

^rofejfor ^flugfelber! (f^etein)

^ftugfelber:

^^, ßonjenftein ! . ©ie finb ja ganj auger 5(tem.

ßorüenftetn:

©d^on t>on ber ©trage auö tauf icl^ Sinnen ja nad^.

(^tagenb.) 5(lfo tt)aö tjl —

?

spftugfelber:

3Baren @te benn mä}t im ©eric^töfaal?

ßotrenflein:

Sdl^renb ber S3eratung über hat» 6trafauöma| bin

id^ treggel^ott raorben, 5[Öiet)iet —

?

spftugfelber:

JrDet ?i}?onate,

ßorüenftetn:

3tt)ei ?!}?onate, trog ber 2(uöfage beö ^farrerö? 3fl

baö moglid^?

^flugfelber:

Diefe ^uöfage ! T)k njar nur für ben Pfarrer felbfl üon

53orteiL SSern^arbi l^at nid^t ben geringflen baüon gel^obt

ßoröenjlein:

Daö tfl aber bod^ ©iefo für ben Pfarrer —

?

^flugfetber:

Sa, l^aben @ie benn baö ^Idboper beö 6taatöans

tralteö nic^t angel^ort?
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S5tt>enfletn:

9lur ben Sfnfong, 5ßiermat Sin id^ l^eute rüegge^ott

n?orben tral^renb ber SSerl^onblung. ©onfl fann tnon

tagelang warten, biö e^ einem Patienten einfallt —
^ftugfetber:

5^a, na, ©ie ^aben fid^ nid^t ^u besagen —
£6wenftein:

Sllfo, n^aö mar mit bem ©taatöann^att?

^ftugfelber:

?Run, bag ber Pfarrer feinen ©tog, fonbern nur eine

leidste 23erü^run9 an ber ©d^utter t)erfpürt ^aben mottte,

ta^ Qüh bem ©taatöanroalt milüommenen 5Intag, (Seine

^od^mürben aU ein 9}^uperbilb d^rijllid^er Langmut unb

5D^itbe ju preifen, unb bei biefer Gelegenheit bem ganzen

^riefler(!anb, ber ja jur 5Rot barauf üerjid^ten fonnte,

ein Soblieb ju fingen,

!26tt?enftein:

Da ifi atfo S3ernl^arbi tatfdd^üd^ nur auf bie Jeugen«

auöfagen t>on biefer l^t)fterifd^en 6df;tt)efler ßubmilla unb

t)on biefem fauberen ^errn §od^roi|pointner l^in üers

urteilt rDorben?! Denn alle anberen 5Iuöfagen l^aben il^n

bcd^ t^oHftdnbig enttaflet, 5(bler mug ic^ bireft 5(bbitte

leiflem (5r l^at fic^ famoö benommen, Unb (Itjprian!

53on Sl^^^ni §errn ©o^n gar nid^t ju fpred^en!

St)pinan tritt ein. — S^6tüenftein. — ^flugfelber.

SSeötu^img.

^l)flugfelber:

2Ö0 bleibt S3ernl^arbi?
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ßottjenftein:

Spähen fie i^n üielleid^t gleicf; bort bel^olten?

€t)prtan:

^r mxh mol^I mit 2)o!tor ©olbent^at fommen»

^ftugfelber:

60? Den bringt er fic^ gar mit?

€t)prton

(6cfrembct)

:

5Iuf ben ^ßerteibiger f6nnen roir Sei unferer S3eratung

l^eut' rcol^t nid^t üer^ic^ten*

^ftugfetber:

Sir l^dtten t?on beginn an oiif ir;n t^erjid^ten fotten.

£6tt)enjlein:

@e^r realer,

^pprion:

5Saö l^obt i^r benn gegen il^n? ^r ^ot t^orjüglic^ ges

fprod^en. 5Ric^t fel^r fd^neibig ^ielleicl^t —
^flugfetber:

Doö fann man allerbingö nic^t bel^auptem

ßoroenflein:

©olbent^al l^at fic^ benommen njie ein ©c^ubiadf, mie

übrigen^ nic^t anberö ju erwarten n?ar»

^pprian:

5Ißiefo nid^t anberö ju ermarten?

ß6n)enfiein:

^in Getaufter! ©eine grau trdgt fo ein ^reuj.

©einen ©ol^n lagt er in ^alBburg erjie^en! Daö

finb fd^on bie Pflichtigen.
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X>n tnod^ft einen mirnid^ fd^on ner\)6ö mit beiner

fixen 3t)ee^

ßomenflein:

3c]^ bin fein Sßogel 6troug, fon^enig aU id) ein ^ie-

Ui^ bin, ^err ^ohor ©olbentl^ol ifl einer t>on benen,

bie immerfort ^ngfl l^oben, mon fonnte bo^ t)ietleid^t

glauben — ^it einem onbern 5(bt)o!aten n?dr* bie 6acl^e

onberö ausgegangen.

(^t)prian:

^aö bezweifle id) fe^r* fölit einem anbern SInges

!tagten t^ielteic^t.

^flugfelber:

®ie?

^t)prian:

5[ßir tt)onen ^ernl^arbi ja nad^trdgtid^ feine 5Sortt)ürfe

mad^en, meine )^ieben, gemig ni(^t ^eute. ^ber \>a^ er

fid^ befonberö flug benommen l^dtte, baö f6nnen i^m

(eine glii^enbflen 5ßerel^rer nid^t nad^fagen.

£6tt)enfiein:

5ß3iefo? 3c]^ l^abe i^n gerabeju bemunbert. X)a^ er

fogar roal^renb ber 5(uöfage biefeö 5^umpen ^odbroigs

pointner bie O^ul^e benjal^rte. . .

.

€t)prian:

9lul^e nennft bu tatl >lro| mar eö.

£6n?enftein:

^rog? Siefo ^rog?
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^ftugfelber
(ju (5r)ptian):

dx rDor rrol^rfcl^eintic^ n\d}t babei, aU ^ernl^arbi bie

^Borlabung (J5enn?albö tjerlangte.

^aö tt)eigt bu nic^t? — %ud) ben 2}^inifler glint trollte

er üorloben laffen.
—
ß6tt)en|lein:

©rogartig

!

^t)prian:

Daö trat nid^tö treniger oB großartig, 5[ß(j^ hcihcn

glint unb (Jbenn?oIb mit ber ^rojegfod^e ju tun?

J^ottjenflein:

«na 1^6ril bu —
^t)prtan:

5(bfotut nic^tö, ^6 fa^ gerabeju nod^ ^enfattonö*

l^ofc^erei au^,

^ftugfetber:

91a —
^t)prian:

^Senn man bie 2)inge fo n:)eit an il^re 3Burjetn »er?

folgen sollte, xvai für )i!eute l^dtte man l^eute nod^

t)or ©eric^t laben muffen ! (Jö wdre eine illuflre ^e\e\U

\cf)a\t gen)efen, fag' ic^ eucl^,

Soraenflein:

ed^ab', fc^ab'I
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^urt
(tritt ein).

^flugfelber:

^urt!

(2tuf il^n 3U, umatmt il^n.)

£6tt)enftetn

SBaö ifl: benn t>ci^ für eine rül^renbe gomÜienfjene?

(^t)prian:

SBeigt bu benn nid^t? ^urt l^at §errn ^ocl^ro{|pointner

t>or (SJeric^t einen ßügner genannt,

Sonjenflein:

5Baö —
^t)prian:

Unb n?urbe im Difjiplinarn:)ege ju jmeil^unbert ^ro^

nen ©elbflrafe verurteilt.

!Q6tt)enf!ein:

lieber 2)oftor ^flugfelber, barf xä) 3l^nen oud^ einen

^ug geben?

^urt:

Donfe beflenö, §err Dozent, idi) betroc^te if^n aU

genoffen.

!S6menflein:

60 laffen 6ie mic^ n?enigftenö xvat> ^u ben jmeil^unbert

fronen beitrogen.

^ftugfetber:

2)ie jal^len fd^on trir. (^u ^utt.) ^ber ta^ fog' id^

bir, ^urt, n?enn bu bir*^ üietteid^t einfallen \a^t, hid^

mit bem SO^enfd^en ju fc^Iagen —
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^urt:

^r \o\Vt> nur üerfucl^en, mid^ ju forbern. X)ann bring*

id) bie ^aä)e t)or einen ^^renrot» Unb bo mollen roir

feigen —
£6n?enftein:

^r tt?irb fic^ lauten.

Äurt:

T)a^ \md}V id) and}» 5Iber rote immer, obgefc^Ioffen

ifl bie 5Iffdre ^od^roilpointner nod^ nid^t, oud^ tt)enn eö

bie 5Iffdre 23ernr;arbi fein follte.

^pprian:

2Ö0Ö tt?ir nid^t l^offen n^oHen»

ßon^enftein:

3Baö l^aben ©ie t»cr, ©o!tor ^urt?

J)t. ©olbent^al (beleibter J^err öon 45 ^o^^en, groumefierteS

haufeS ^opfl^oat; fd^matäe 33att!otelettg; »ürbig, etwoß [olbungg;

ttoll unb najal) fommt. — Sijprian, ^flugfelber, S^omenflein; ^utt.

©olbent^at:

©Uten 5fbenb, meine Ferren.

^pprion:

©0 ifl S3ernl^arbi?

©otbent^al:

30^ l^cibe bem ^rofeffor geraten, fic^ burd^ eine leiten?

türe ouö bem ©erii^tögebdube ju entfernen.

)^6menflein:

Um ben i^m jugebad^ten £)t>ationen ju entgegen?

©otbentbol:

9Iur (5^ebulb, meine Ferren, aud^ ha^ fonnte nod^

fommen.
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€t)prion:

^a —
©olbent^ot:

2)enn^ trenn mx aud) bieömot feinen ©ieg erfod^ten

l^oben —
£6tt)enP:ein:

^aö fonn mon atlerbingö nid^t fagen.

©otbent^al:

(5ö mor bod^ eine eJ^renücHe 5Rieberta9e.

^flugfelber:

3um minbefien für bie, bie nid^t eingefperrt n^erben.

©olbent^al

(Mt):

<BcUten 6ie ben 5ßerteibiger meinen, §err ^rofeffor?

5Run, boö ift eine ber wenigen Ungered^tigfeiten, gegen

bie einjufd^reiten id^ biö^er nod^ niemoB eine 9l6tigung

empfunben l^abe, (9?euet 2:on.) ^ber nun, meine Ferren,

laffen ©ie unö ein ernfleö 5Bort fprec^en. (Jö trifft fic^

melleid^t ganj gut, bog ber ^rofeffor noc^ nic^t l^ier ijl.

3c]^ moüte 6ie ndmlid^ bringenb bitten, bei ber nun he-

üorfle^enben 33eratung mid^ nad^ beflen Gräften ju

unterftugen,

(5t)prion:

3nn?iefern?

(SJoIbent^al:

Unfer »erel^rter ^rofeffor 23ernl^arbi ifl — n?ie foH

id^ nur fagen — ein wenig eigenfinnig, (5ö l^ot fid^ ja

l^eute and) leiber im £oufe ber SSerl^onblung gezeigt.

Diefe 3bee mit ber 53orkbung beö 3}^inifi:erö unb fein
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objlinoteö ©d^rDcigcn nad^l^er . . Q:^ mad^te feinen

günjiigen ^inbrud . ! ®ir n^oHen nid^t weitet bas

t)on reben. — ^ber nun fd^eint ^rofeffor S3ernl^arbi

bie SRoIIe beö S3eletbi9ten n?eiterfp{elen ju njotlen unb

beabfic^tigt^ auf olle ^ed)Umitte\ gegenüber bem Urtett

üon üornl^erein ju oerjid^ten . . , unb baö .

.

(5i)priQn:

60 ettt)oö l^abe id^ üorou^gefel^em

Son^enftetn:

Unb 6{e ttJoKen bie 5Rid^tig!eit6befd^n?erbe einbringen,

§err Doftor?

©olbent^at:

@elbjlüerj!dnblid^.

ß6n?enflein:

®dre ja au^fic^tölo^.

^flugfetber.

3(^ mcig, tt)aö ie^t ju tun tt?dre, 5In bie Cffentlic^feit

mü§te man oppeHieren.

©otbent^at:

^ntfc^utbigen ©ie, §err ^rofeffor, ber ^rojeg l^at

nid^t hinter üerfc^toffenen ^üren pattgefunben,

^flugfetber:

3um 53oI! mügte man reben. X)a^ mein* id^. Der

Unfinn n3ar, bag n?ir biöl^er ha^ 50^aut gel^atten l^aben.

<Bd}aut eud) bie Gegenpartei an ! Die Üerifaten Blatter

l^aben gehegt, fooiel fie nur fonnten, Die l^aben ei boc^

überl^aupt bal^ingebrac^t, ba§ hie hinflöge nid^t wegen

53erge^enö, fonbern gleic^ roegen 53erbrec^enö, gegen

23ernl^arbi erhoben morben ifl, unb man il^n [0 t)or bie
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©cfd^trorencn bringen fonnte, 1)\e l^oben nid^t erfl ben

^luögang ber SÖerl^onbUmg obgerDortet, um über bie

5lff5re §u fc^reiben, rote eö unfere liberalen Leitungen

offenbar für notig l^ielten,

ßon^enflein:

2)ie (inb l^alt t)orne]^m.

^ftugfetber:

3a, man fonnte eö juweilen aucl^ anber^ nennen. 5Iber eö

ifleben gegangen, mie leiberfo oft in ber^Selt. SBaöber

Unbebenflic^feit unb bem ^ag ber geinbe üielleic^t bocl^

nid^t ganj gelungen rodre, baö ^at bie 5^axl^eit unb bie

geig^eit ber fogenannten greunbe beforgt.

(5t)prian:

3um ?8ot! ttjittft bu fpre^en? 3u unferer 23e\)6I^

ferung! Die ©efd^njorenen ^eute fonnten bir bod^ aU

^ofiprobe bienen.

^flugfetber:

^an l^at l^eute üietteid^t nid^t bie rid^tigen ©orte

gefunben, um auf fie ju roirfen.

©olbentl^ot:

spftugfelber:

galtet mic^ für einen 9larren, tt>enn eö eud^ beliebt,

id^ glaube an ein elementare^ 9led^tögefül^I in juribifd^

unoerbilbeten topfen, an ben urfprünglic^ gefunben

©inn beö S}otfeö.

S6tt)enfiein:

^ftugfelber f)Qt xeä)t ! Wlan mug 53erfammtungen eins

berufen unb bie Seute über ben gall S3ern^arbi aufHdren.
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(5t)pr{an:

53erfommIungen jur S3efprec]^ung beö gaüeö S3ern=

^orbi bürften nicl^t gejiattet rüerben»

^ftugfelber:

(Jö bieten fic^ onbere Gelegenheiten, ^ie ßanbtagö-

n?a^Ien ftef;en t?or ber ^ür.

(^t)prian:

^anbibierfl bu tjielleic^t?

^ftugfetbev:

9^ein/ ober reben merbe xd). Unbroerbe nid^t erman?

geln ben %aU S3ern5arbi —
€t)prian:

5[Baö mirfl bu reben? Du njirft genötigt fein, 6e(bfls

t?erfidnblic]^!eiten ju fagen.

^flugfetber:

50^einet]^olben. ?IBenn unfere Gegner bie gred^^eit

l^aben, biefe ©elbjloerjldnblic^feiten ju leugnen, bteibt

unö nid^tö übrig, aU fie immer n?ieber in bie S^elt ^inauö«

jufc^reien. Die SIngjl, bog unö bie @nobö bei biefer

Gelegenheit ^^rofenbrefc^er l^eigen fonnten, barf unö nic^t

verleiten, ben ^aroboren unb Sügen \^ci^ gelb ju rdumem

536menftein:

Unb eö n^dre fel^r ju überlegen, ob im 3ntereffe ber

@Qc^e S3ernl^arbi nid^t jebenfalB feine jn^ei iO^onote

abfigen follte.

(©eldc^tcr.)

^flugfelber:

Gen?ig n?ürbe bie 3nfamie, bk on if^m verübt raurbe,

augenfälliger.

12
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93eml^arbi unb D^!ar treten ein.

^flugfelber, Sr)prion, ^utt, Siottjenflein, ©olbentl^ol.

S3ern^arbt

(fel^t aufgeräumt, ba er bie anbern eSen norf) lod^en 1^6rt):

Da gel^t'^ ja l^od^ l^er. S3in oud^ babei. S3itte um (InU

fcl^ulbigung, ba§ id^ \)ahe rDorten toffen.

(^dnbebrüdfe.)

^pprian:

5((fo, ifl eö btr gelungen, bicl^ ben Doottonen ju ents^

jief^en?

S3ern^arbi:

^\d)t fo gonj. 3(n ber 6ettentür l^oben 'oox\xd}H^aihex

auä) einige Ferren . gemortet unb mir einen ges

bü^renben ^mpfong bereitet

£Dtt)enftein:

ipot man bir bie ^ferbe auögefpannt?

33ernl^arbi:

^lieber mit ben Suben! ^aben fie gefd^rien, 5Rieber

mit ben Freimaurern!

ßowenjlein:

§6rt i^r!

S3ernl^arbi:

@ie mad^en mir boc^ baö 53ergnügen ^um 5(benbs

effen, meine Ferren, 2Öinjl bu nid^t nad^fe^en, O^far,

ob genugenb üorgeforgt ifl? 5Keine ^öirtfc^afterin l^at

mir ndmlid^ gefunbigt, Sl^r ^eid^ttjater l^at i^r erfldrt,

bog fie unmoglid^ in fo einem §aufe bleiben bürfe, ol^ne

grogte ©efa^r für il^r ©eelenl^eil! — (5ö mvh natürlich

ctvoat> frugol fein, roie eö fid^ für bie ^afel eineö an»

gel^enben 6trdflingö geziemt, ^ber Dihxl 9}?ir fd^eint
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gar, hex 33ub f;Qt Zxhncn im 5Iuge. (!^eifet.) Md)t fen»

timental fein,

Döfar:

3c^ bin nur mütenb.

(2lb, fommt batb wieber.)

5rbter

(tritt ein).

S3ern]^orbi:

6eien 6ie mir gegrügt, Dohor ^bter. ^in reuiger

6ünber ifl meinem Slngefic^t njo^tgefdlliger alö je^n

©ered^te.

5rbUr

(leicht):

3d^ njar niemals ein ©ünber, §err ^rofeffor. 3cl^

betone noc^maB, biefer ^rojeg erfd^ien mir üon allem

5(nfang an aB eine ^Rotn^enbigfeit ^IHerbingö fonnte

id) nid^t t)orouö[e^en, bag ^err ^od^roigpointner tjor

^erid^t mel^r@lauben finben mürbe aU ^rofeffor ^t)prian

unb id^,

(^t)prion:

Sir fonnen unö nid^t beftagen, 2)em ^errn Pfarrer

felbjt ijl eö nid^t anberö ergangen.

©otbent^at:

3o, meine Ferren. Der ^err Pfarrer! . X>ai war

ein merfn^ürbiger, in gen^iffem ©inn oietfeid^t fogar ein

l^iflorifd^er ?[}^oment, aU ©eine ^od^mürben ^eugenfd^aft

oblegte, unb — freilid^ erfl auf meine grage l^in— feiner

Überzeugung 5(u^brudf üertie^, bag ^rofeffor ^ern^arbi

feine feinbfelige 2)emonflration ber !atl^oIifd^en ^ird^e

12*
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gegenüber beobfid^tigt l^dtte* ^an !ann ermeffen, me
j!ar! gemiffe Strömungen in unferer S3eü61!erung l^eute

fein muffen, menn nid^t einmol bie ^(uöfoge beö §errn

^farrerö impanbe mor, unferer <oad}e ju nü^en,

S5ernr)arbi:

3ßenn ©eine ^od^iDÜrben boö ^dtte befürd^ten muffen,

fo l^dtte er jebenfaHö önberö ouögefogt

Dl^, §err ^rofeffor ! Sßie !6nnen @ie onnel^men, ta^

ein 2)iener ber ^ird^e jemoB miffentlid^ eine Unma^rl^eit

ouöfpred^en n)ürbe.

^flugfetber:

6on fd^on t)orge!ommen fein,

«Kbler:

3d^ gloube, $err ^rofeffor, Sie tun bem ^forrer uns

red^t, ^uö feinen ^Sorten, ouö feiner gonjen Haltung

fprad^ gerobeju eine ^rt üon ©pmpat^ie für Sie, X)a^

ifl !ein ganj gen?6^ntic^er 5i}ienfc^» ©d^on bomalö im

^ronfen^immer ^atte id^ ben ^inbrud

^ernl^orbi:

@t)mpotl^ie! ^n bie glaube id^ nur, n?enn eö mit

einigem Sflifüo üerbunben ifi:, fie ju bemeifen,

©olbent^at:

3d^ bejtt)eifte, bog ©einer ^oc^roürben bie l^eutige

^luöfoge in feiner n^eiteren Karriere t>on befonberem

SÖorteile fein bürfte. 5ßir rDoIIen übrigen^ l^offen, ha^

er nod^ einmal in bie 5^age t>erfe|t fein mirb, ^eugens

fd^aft abzulegen; — unb bann, §err ^rofeffor, tt?enn
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S^nen ©erecl^tigfeit triberfo^ren fein mirb, tt»erben aud^

©ie gerechter urteilen»

25ernl^arbi:

3cl^ fagte 3^nen fd^on, ^err T)ottox, ha^ id^ ouf jebeö

Oled^tönüttel üerjid^te» 2)er ^rojeg feilte mar eine gorce.

3c^ merbe micl^ nic^t nocl^ einmot tjor biefe Seute ober

il^reögleid^en l^inftetlen. 5Rebftbei n^iffen @ie fo gut mc
id)^ ^err ©oftor, bog eö üoIÜommen auöfid^töloö n)dre.

(5Jotbent^ot:

^orbon — n?ie fid^ hie oberften Snftonjen t>erl^alten

ttjerben, ha^ lagt fid^ burc^auö nid^t —
^ftugfelber:

3e ^o^er l^inauf, um fo fc^Iimmer»

©otbentl^al:

^eim Ferren, eö n^irb aud^ 3^nen nid^t entgangen

fein, ba^ \\ä} gerabe im Saufe ber legten 5}?onate gemiffe

Sßerdnberungen in ber potitifc^en ^onftetlation t^orbe^

reiten.

S6tt)enflein:

3d^ mer!e nid^tö baüon, 3tnmer arger mxt eö.

©olbent^at:

^öerjeil^en @ie, id) füllte, mie burd^ unfer ^^aterKanb

onmd^Iid^ lieber ein frei^eitlid^erer 3^9 5" tt)e^en bes

ginnt — unb ein ndd^fler ^rojeg fonnte fid^ fd^on unter

einem minber t?erl^dngten ^immet abfpielen.

^öern^arbi:

Unb maön?drefd^onbaö^6c^fte, voat \d) erreid^en !6nns

te? (Jin greifprud^. ©aö genügt mir nid^t mel^r* 5ßenn

id^ nur ju meinem 0lec^t fcmme, fo bin id^ noc^ tange
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nid^t quitt mit ben fetten glint, ^bennjatb unb ^on^

forten.

sßerel^rter ^err ^rofeffor, ic^ fagte Sinnen fc^on, für

boö, ttjoö <Sic biefen Ferren üDrjuroerfen l^aben, gibt e^

feine gerid^ttid^en 33erDeife»

SSern^arbi:

^an tt?irb mir glauben — oud^ ol^ne gerid^tüc^e S3es

ttjeife*

^olbent^al:

5Iber eine ©d^ulb biefer Ferren im juribifd^en @inn

ifl überl^Qupt nid^t ju fonjlruieren,

^öernl^arbi:

^arum üerjic^te id^ eben ouf roeitere juribifd^e 33es

l^anblung beö gdteö.

©olbent^al:

a^ ift meine ^fUcbt, ^err ^rofeffor, @ie öor Übers

eilungen ^u tt)arnen. 3c^ tue eö l^ier iDor ^eugen. 3d^

t^erfte^e ja, bog boö an 3l^nen verübte Unrecht 3^r S31ut

in ^Sallung bringt» SIber auf bem 2ßege, ber 3^nen

je|t oorjufc^n^eben fd^eint, liegen nur neue ^rojeffe —
^t)prian:

Unb mal^rfd^einlid^ neue 5ßerurteitungen*

23ernl^arbi:

50^an n?irb n)iffen, wo bie 5[ßa^r^eit \% gerabefo me
man*ö l^eute roeig»

^flugfelber:

®aö immer bu öorl^aft, ouf mic^ !annfl bu jäl^Ien.
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Sowenjlctn:

5(uc^ auf mtc^* Unb iä) behaupte, ha^ gon^e @t)flem

mug getroffen tüerben,

«Pftugfelber:

glint müßte mon jum 2^eufet jagen«

©olbent^al:

5(6er meine Ferren!

5}6n:)enftcin:

3a, biefer glint, auf ben il^r fo groge Hoffnungen

gefegt ^aht^ unb ber jegt einfacf; ber ^anblanger ber ^le-

rifaten gen)orben ifl. tiefer fogenannte ^ann ber ^Btffens

fd^aft, unter bem bie Pfaffen frecher gen^orben finb aU je»

SBenn eö fo «»eitergel^t, liefert er ber fd^warjen S3rut bie

gan^e^c^ule auö, biefer S}?inifter für^ultuö unb Heuchelei

!

©olbentr^al:

Karbon, eö tfl eine bekannte ^atfad^e, ha^ ^weifetto^

liberale 3ournaIiften im Unterrid^töminifierium auö^

unb eingel^en. Unb tt)aö gemiffe 50^a§nal^men beö §errn

50^iniflerö anbelangt, meine Ferren, auf bie 6ie offenbar

anfpieten, fo mug id) fagen, auf hk ©efal^r l^in, mir 3^r

^igfatlen ^uju^ie^en, bag id) fie nic^t fo burc^auö

oerttjerflic^ finbe.

^flugfelber:

®ie, 6ie finb für ben 23eic]^tjtt?ang bei ©d^utünbern?

@ie finb für hie ©rünbung einer fat^olifc^en Uniüers

fitat, Herr ^oftor?

©olbentl^at:

3c^ n)i(I ja md)t fagen, ha^ iä) meine <S6l^ne bort

pubieren liefe*
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5[ßarum, ^err Doftor? Wlan mxt üon ^alföburg auö

o^ne Umfleigen l^ingelongen.

©otbent^ot:

^aÜöburg, meine Ferren, ifl eine ber üorjüßtid^flen

©deuten, bie Dfierreic^ befi|t Unb id^ Fonftotiere bei

biefer Gelegenheit gern, ha^ auä) unter ben t>on mand^er

<Bexte fo fe^r üerldflerten ^lerifalen ^D^dnner üon gei^

jliger SSebeutung, ja fogor, n?ie eö fic^ ^eute tt)ieber ge-

zeigt l^at, tapfere unb eble ^O^enfd^en ju finben finb.

Unb mein ^rinjip n^or immer, and) im erbittertjlen

^ompf: Olefpeft t?or ber Überzeugung meiner ©egner,

S^on^enftein:

^ie Überzeugungen beö 5[}?inifterö glint!

©olbent^ol:

(Jr fd^ü|t ehcn aile Überzeugungen, Unb baö ijl feine

^flic^t Quf ber ©orte, voo if;n bie 53orfel^ung T^ingeftetlt

^at ©touben @ie mir, meine Ferren, eö gibt Dinge,

on bie mon nid^t rül^ren — unb nid^t rül^ren loffen

fett.

^fhigfetber:

SBorum, tt>enn id) fragen barf ? Die 5[Öett ift überl^aupt

nur baburd^ njeitergefommen, t)a^ irgenb jemanb bie

Courage gehabt ^at, an Dinge ju rul^ren, t)on benen bie

£eute, in beren 3ntereffe t)a^ lag, burd^ Sol^ri^unberte

behauptet l^aben, ha^ man nid^t an fie rühren barf.

(5Jotbent^aI:

3n biefer oHgemeinen gorm bürfte Sl^re geifireid^e

23el^auptung !aum aufredet ju erl^atten fein, unb ieherii
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fattö !ann fte auf unfere ^ffdre feine 5(nrDenbung fin^

ben, ha ja unferem ^erel^rten greunbe 23ern^arbi, me
er o^ne meitereö jugeben roirb, gett>{g bie ^bfid^t fern?

gelegen n?ar, bie ©elt weiterzubringen»

ßomenjlein:

^ö n?irb (id^ üielleic^)! einmal geigen, baf er e^ getan l^at»

25ern^arbi:

D^! £)^[ 5Bo^in geratet i^r!

^flugfetber:

5[öie bie ^inge l^eute jle^n, ifl X)eine ^Ingetegenl^eit

nur üon einem allgemeinen ©tanbpunft auö ju bel^anbeln.

©eine ©egner l^aben ja ben Einfang gemacht, ^nd)

ber ©taat^ann:)alt ^at ficl^ nid^t geniert, ©oltten @ie

ha^ nid^t bemerft ^aben, $err Doftor?

(SJoIbent^at:

5Iuf biefeö Gebiet fcnnte id^ bem §errn ©taatöann^att

nid^t folgen, 3}?eine Aufgabe ifl eö nic^t, ^otitif ju mad^en,

fonbern ju üerteibigen,

^flugfetber:

5[Öenn @ie n^enigflenö biefe Aufgabe erfüllt l^dtten,

23ern^arbi:

5Iber, ^flugfetber, id^ n?erbe nid^t geflatten —
©olbentl^at:

Dl^, taffen <Bk bod^, §err ^rofeffor, bie ©ac^e be^

ginnt, mid^ ju intereffieren. — ^Itfo, ®ie finben, bag

id^ meinen Klienten nid^t »erteibigt l^abe?

^ftugfetber:

5}?einer unmaßgeblichen 5lnfid^t nad^ — nein, Denn,

tt>enn man 3^nen juge^ort ^at, ^err 2)oftor, mugte
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man ja tDtrnid^ gloubcn, bog fdmtltc^e religiofen ©es

fül^Ie ber fat^oltfd^en ®e(t, üon bcnen ©einer ^eiligs

!eit beö ^opjleö on, btö ju benen beö ^etbruberö im

entlegenjlen I)orf, burd^ S3ernl^arbiö 53orgel^en gegen

ben Pfarrer oufö tieffte t)erte|t ttjorben feien, Unb

flott einfoc^ ju erÜdren, bog jeber ^Irjt fo l^onbeln mügte

mie S3ernl^orbi tot, unb bog jeber, ber boö befreitet,

nur ein Zxop\ ober ein «Sd^urfe fein !ann, ^oben ®ie e^

für notig gefunben, aU einen 5(!t ber Unbefonnenl^eit

ju entfd^ulbigen, ttjoö einfod^ feine drjtlid^e ^ftic^t ge-

n^efen ifl. 2)ie boömilligen 3bioten ouf ber ©efc^njore^

nenbon!, bie üom erften 31ugenblidf on entfd^Ioffen ttJoren,

23ernl^orbi fcl^utbig ju fpred^en, ^oben ©ie bel^onbelt rvie

bie erlefenflen ^6|?fe ber 9Zotion — unb hie 9lic^ter, bie

hk ^erferfirofe für S3ernl^orbi fojufogen in ber ^Iftentofd^e

mitgebrod^t l^otten, oB 3}^ufterbi!ber t?on 6d^orffinn unb

©ered^tigfeit. 6ogor ben Stumpen ^od^roigpointner unb

bie 6d^tt)efier SubmiHo l^oben ©ie mit ©loce^onbfd^ul^en

ongefogt unb finb fo roeit gegongen, biefen folfd^en

Jeugen ben guten ©touben jujubilligen, Unb 6ie ^oben

fid^ nic^t onberö gebdrbet, olö gloubten @ie, 6ie S^exx

Doftor (5Jolbent^ot, im 3nnerften S^rer 6eete fetbffc on

hie Unertdglic^feit unb ^roft jeneö (So!romenteö, gegen

boö fid^ 23ernl^orbi ongeblid^ oergongen, unb liegen

burd{)bli(!en, bog unfer greunb S3ernl^orbi im ©runbe

bod^ fel^r unred^t täte^ md)t oud^ boron §u glouben, ^m-

mer ^uerfi ein l^oftic^eö 5Reigen beö ^opfeö gegen ben

J^errn Klienten, unb bonn ein tiefet 33uc!erl nodf; ber

6eite, njo feine geinbe ftonben, üor ber ^umml^eit,
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ber 53erteumbung, ber ^eud^cleu 5Benn S3ernl^arbt bas

mit aufrieben if!, fo ij! ha^ feine @acf;e, id^, §err 2)oftor

©otbentj^at, vermag für biefe ^rt 5ßerteibigung baö n6s

tige SSerfidnbniö nid^t aufzubringen,

(SJotbent^al:

Unb id)^ ^err ^rofeffor, mug eö begrüßen, ha^ 6ie

3l^re großen ©oben ber SJ^ebi^in unb nid^t bem 3uö

gemibmet l^aben, benn jn^eifeltoö ttjdre eö 3^nen ge^

tungen, bei 3^rem Temperament unb Sl^rer 5(uffaffung

üon ber $Bürbe beö ©erid^töfaateö, aud^ ben Unfd^uls

bigften inö kriminal ^u bringen.

^on^enflein:

T)a^ treffen ©ie ja auc^, §err Dohor, trog 3l^reö

erfreulid^en ^O^angeU an Temperament.

^ern^arbi:

5(ber ie|t ifl eö n?al^r^aftig genug. 3d^ muß euc^

bitten —
(3)ie >türe inö ^^eifejimmer tüurbe öeiffnet.)

©olbent^at
(abttjeFirenb)

:

5ßere^rter §err ^rofeffor, glücflid^ ber ?[Rann, ber

fotc^e greunbe fein eigen nennt. 3d^ für meinen ^eil

laffe gern ben 53orn3urf auf mir fi|en, ha^ iä) nid^t ju

ben gett)iffentofen 53erteibigern gel^ore, bie einem reb^

nerifd^en ^ffeft ^utiebe i^ren Klienten ber (Erbitterung

feiner Sflid^ter preisgeben. — ^ber felbfiüerfldnblid^,

§err ^rofeffor, ben!e ic^ nid^t baran, 3^n^n meinen ^at

treiterl^in aufjubrdngen, unb flelle an^eim —
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(au ^flugfeiber):

6iel^ft bu!

S5ern]^arbi:

5Bq6 \m S^nen ein, ^err ^o!tor,

«Pflugfetber:

5[Öenn fid^ l^ier einer ju entfernen ^at, fo bin t:>a^ fetbj!-

üerfldnblic^ icl^, Scl^ mug bic^ auc^ um ^Ber^ei^ung bit^

ten, lieber ^ern^arbi, bog ic^ mic^ l^abe ^inreigen laffen;

jurücEne^men !ann id) felbftöerjldnbüc^ nicl^tö. ^ein

©ort mel^r, 23ernl^arbi, icl^ bin l^ier überflüffig.

©iener
(fommt, flüfiert SSeml^otbi etwaS ju).

S3ern^arbi

(fc^r betreten, jSgert eine 2Beile, er tr>\U \xd) an (5t)prtan njenben,

Idft e§ tt)ieber fein).

^flugfelber

(Ji)at fic^ inbeffen entfernt).

S5ernl&arbi:

^öerjei^en ®ie, meine Ferren, ein ^e\nd), ben xd)

unmöglich abireifen fann. ^r mxh mid^ l^offentlic^ nid^t

oltjulonge — 23itte fangen ©ie nur ön §u effen, £)ö!ar,

fei fo gut —
(^pprion

(ju ^ernl^arbi):

SBoö ifl benn?

^Bernl^orbi:

6pdter, fpdter.

(Dg!ar; Äurt, Si6tt?enftetn, 3lbler, St)V>rtan, ©olbent^ol tnß ©petfe:

jimmer.)
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(jum Wiener):

3c^ loffe bitten.

Wiener
(ah).

S3ern^orbt

(frf)Ue^t bte Sortiere jum (S^eifesimmer).

^forrer
(tritt ein.)

(SBernfjarbi unb ^farrct.)

S3ernl^arbi

(i^n an tex Zuxe empfongenb):

3c^ bitte —
^Pfarrer:

©Uten 2(benb, ^err ^rofeffon

S3ern^arbt:

€ine S5eileib^üifite, §ocl^n?ürben?

Pfarrer:

^\d)t eben ba^, 2(ber eö tuor mir ein unobn?eiöbare^

S3ebürfniö, noc^ l^eute mit 3^nen §u fpred^en,

25ern^arbi:

Scl^ bin ju S^t-er S3erfügung, ^ocl^n?ürben.

(93ietet i^m einen ©tu^l an, beibe [e^en fic^.)

Pfarrer:

^ro| beö für 6ie ungünftigen 5Iuögangeö beö ^ro^

jeffe^, §err ^rofeffor, bürfte 3l^nen flor fein, ba§ id^

on 3brer 5ßerurteilung feine ©cl^ulb tröge.

^ern^orbi:

SlÖenn id^ Sinnen bafür banhe, ^od^njürben, hci^ @ie



— igo —

unter ^^xem Jcugeneib bic ^[öa^rl^eit gefprod^en j^oben,

inü§te id) furcl^ten, 6ie §u üerte|en, ^Ifo —
Pfarrer

((c^on ettüoS üetflimmt):

3c^ bin ntd^t gefommen, mir S^ten 2!)anf ju Idolen,

^err ^rofeffor, obwol^t id^ mel^r getan l^obe aU einfod^

bie ^nttt)ort ju erteilen^ §u ber icl^ aU '^euQe öerpflid^tet

n?or. ©enn, trenn ©ie \xä} freunblid^jl erinnern n^ollen,

goS id^ auf eine grage3^reö§errn 53erteibigerö ^in oF^ne

Jogern meiner Überzeugung ^uöbrucf, ha^ @ie bei

Syrern SSerl^alten gegen mid^ bamalö an ber ^üre be^

^ranfenjimmerö !eineön?egö ^on ojlentatiio feinbs

lid^en ^bfid^ten gegen bie fatl^olifd^e ^ird^e geleitet

roaren.

^ernl^arbi:

2)amit finb ^oc^njürben gemig über ta^ ?0^a§ Sinter

SSerpflid^tungen l^inauögegangen, aber melleid^t belol^nt

6ie hierfür bie 5[Bir!ung, bie ®ie mit 3^rer ^luöfage er^

jiett l^aben.

Pfarrer:

£)b biefe 5[Bir!ung, ^err ^rofeffor, anä) überall auger-

l^atb beö ©eric^töfaakö aU eine mir günflige bejeid^net

njerben barf, ha^ njoHen mx ba^ingefiellt fein laffen»

5(ber ®ie fonnen fid^ mol^I ben!en, §err ^rofeffor, ha^

iä) md)t gefommen bin, um meine ^u^fage t?or ©erid^t

priüatim t>or 3^nen ju refapitulieren, ®a6 mid^ baju

t?eranlagt, noc^ l^eute ju fo fpdter ©tunbe bei Sinnen

üorjufpred^en, ift ber Umflanb, bag id^ S^nen ein —
nod^ «Deiter gel^enbeö Jugejldnbniö ju mad^en ^obe»
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S3ern^Qrbi:

(Jin meiter gel^enbeö ^uQz^anhni^l

Pfarrer:

3a. 53or ©erteilt gob iä) meiner Überzeugung ^u^s

brudf, bog @ie nid^t in feinbtid^er ^bfid^t gegen micl^

ober gegen — boö, wa^ id^ ju reprdfentieren l^abe, üors

gegongen finb. 3^^ f^^^ niid^ aber nun t>eranla§t, 3^nen

^ujugepej^en, ^err ^rofeffor, ha^ ©ie in bem fpejiellen

goll — i[?erflel^en ©ie mid^ n?o^I, ^err ^rofeffor — in

bem fi^e^iellen galt, um ben eö fid^ ^ier l^anbelt, in '^^xev

^igenfc^aft aU ^rjt ^oHfommen forreft gei^anbelt l^aben,

ta^ ©ie innerl^alb 3^t:eö ^flid^tenfreifeö, gerabefo mie

id^ innerl^alb beö meinen, nid^t onber^ l^anbeln fonnten.

S3ern^arbi:

Jpabe id^ ©ie red^t öerftanben? 6ie geflel^en mir ju,

hQ^ id) tJoHfommen !orre!t — ha^ iä) nid^t anberö l^ons

betn !onnte?

Pfarrer:

Da^ ©ie aU 5(rjt nid^t onberö l^anbeln fonnten.

S3ern^arbt

(nad^ einer ^aufe):

5Benn bieö 3^te 50?einung ijl, ^od^mürben, bann mug

id^ aHerbingö fagen, ha^ \\d) t?or tt)enigen ©tunben für

biefeö 3"9^)^^"^"i^ ^i"^ beffere, jo melteid^t bie einzig

richtige ©elegenl^eit geboten l^dtte.

Pfarrer:

Dag eö nid^t WlmQcl an ^nt n)ar, ber mir bie Sippen

t)erfd^Io§, braud^e id^ 3^nen nid^t ju ^oerfid^ern. 5[ßdre

tcl^ fonft l^ier, §err ^rofeffor?
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23ern^Qrbi:

3Baö otfo —
^forrer:

2)aö tt)itl id) Sinnen fagen, ^err ^rofeffor. ©aö m\d}

"oox ©erid^t ^erflummen Heg, ha^ mor bie mit ber ^roft

gottlid^er (Jrteud^tung in mir j^eröorbred^enbe ^infid^t,

bog id^ burd^ ein ©ort me^r einer n^ol^rJ^oft ^eiligen,

jo, ber mir l^eiligfien @od^e unerme|lid^en ©c^aben jus

gefugt l^dtte,

S3ern]^orbi:

3c^ Tann mir nid^t ben!en, ha^ ei für einen fo mutigen

Wlann, n?ie §od^n)urben et> finb, eine l^eitigere ©od^e

geben !6nnte, oB bie ^öol^rl^eit.

Pfarrer:

$[Bie? ^eine l^eiligere, $err ^rofeffor, aU bie geringe

fügige ^[Bol^rl^eit, bie ic^ etn?Q in jenem (Jinjelfotl biö ju

^nbe ^dtte t?ertreten bürfen? Doö n?erben ©ie rco^I

felbfi nic^t behaupten trollen. Statte id) 3^nen offentlid^

nid^t nur 3^re gute ^bfid^t jugefianben, n?orin id^ fc^on

weiterging, oB mir mand^e ©o^Ibenfenbe rer^eil^en

merben, fonbern eö überbieö ot^ 3^t SRec^t erfonnt

mid^ t>on bem S3ett einer ©terbenben, einer (^^rifiin,

einer ©ünberin, fortjun^eifen, fo l^dtten bie geinbe uns

ferer l^eiügen ^ird^e eine fold^e (Jrfldrung roeit über boö

9}?ag auögenü^t, für boö id^ bie 53erantmortung ^dtte

übernel^men fonnen. ^enn wxx l^aben nid^t nur lopatc

geinbe, ^err ^rofeffor, me 3^nen gemig nid^t unbe?

fonnt fein roirb. Unb bie geringfügige 5Bo^rl^eit, bie id^

ouögefprodj)en l^otte, trdre boburd^ in einem ^6l^eren
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6inne ßüge gen^orben, Unb tv>ai mdre ha^ SRefuttat ges

rDcfen? 5Rtcl^t etwa aU ein atlju ^Rac^fic^tiger, nein, aU

ein ^(btrunniger, aU ein 53errdter mdre ic^ üor ben^

jenigen gejionben, benen ic^ Sled^enfc^aft unb ©e^orfam

fcl^ulbig bin — unb t)or meinem ©otte felber, ^arum

^obe iä) md)t gefprod^en.

S3ern^arbt:

Unb n?Qrum, ^od^mürben, tun @ie eö ][e|t?

Pfarrer:

Seit id) in bem ^ugenblic!, ba jene Erleuchtung über

mid^ !am^ fofort baö ©elübbe tat, 3^nen perfonlid^ qU

bem einzigen, bem id^ eö melleid^t fd^ulbig bin, ein

S3e!enntniö abzulegen, ba^ bie ^ffentlic^feit migioers

flanben unb migbeutet ^atte,

S3ern^arbi:

hierfür banfe id^ 3^nen, ^od^n^ürben. Unb taffen @ie

mid^ hoffen, ha^ 6ie niemals in bie 53age fommen trer«

ben, offentlid^ in einer ©ac^e au^jufagen, rüo me^r auf

bem Spiele flünbe aU — mein geringe^ 6d^ic!faL 2)enn

ei !6nnte fid^ ja fügen, ba§ @ie aud^ bonn, rvai mir otö

3^r ^od^fl perfonlic^eö S3ebenfen erfd^eint, aU gottlid^e

(Erleuchtung empfdnben, unb ha^ bamit eine noc^ ^o^ere

^Öa^r^eit ju fc^aben !äme, alö bie ifl, bie @ie glauben

t>ertreten unb fd^ügen ju muffen,

Pfarrer:

Eine ^o^ere aU bie meiner ^ird^e t>ermag id^ nid^t ans

juerfennen, §err ^rofeffor. Unb meiner ^ird^e l^6d^fleö

©efeg ^eigt Einorbnung unb ©e^orfam. Denn bin id^

auö ber ©emeinjc^aft ouögeflogen, t>on beren 3Birfen fo

13
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unenblid^er @egen über bie 5[ßelt ouöjlro^It, fo ijl für

micl^, onberö aU bei 9}?dnnern, bie in einem freien S3e-

rufe pelzen, mie ©ie, ^err ^rofeffor, bie 9}?6glic^!eit

iehen 5ßirfenö unb bamit ber ganje 6inn meineö X)a^

{einö oufgel^oben.

^ern^arbi:

?0^ir ifl, ^od^mürben, aU l^dtte eö ^riefier gegeben,

benen ber @inn beö ^ofeinö erfl bomit begann, bog fie

\\ä) ou^ il^rer (SJemeinfd^aft loflen unb ol^ne jebe SflücEjic^t

ouf Unonne^mlicl^feit unb @efa^r üerfünbeten, voat> jie

für Siecht unb ©o^r^eit l^ielten.

Pfarrer:

5Benn ic^ ^u biefen geborte, ^err ^rofeffor —
S3ernl^orbi:

SRun?

^forrer:

— fo I^Qtte ©Ott mid^ tvo^ l^eute fc^on t)or ©erid^t ouö-

fpred^en laffen, waö @ie nun erfl in biefen t)ier 5Bdnben

t?ernel^men burften.

^ernl^orbi:

©Ott otfo mar eö, ber 3^nen bort bie 5^ippen t?erfd^(oP

Unb nun fd^icft ©ott (Sie su mir, auf bag 6ie mir unter

t)ier 2(ugen jugefle^en, wat Dor ©erid^t au^jufpred^en

Sinnen t>ern)el^rt tt?ar? ?9?an mug fagen, er mad^t eö

S^nen red^t bequem, 3^r @ott!

Pfarrer
(fid^ erfyebenb):

53erseil^en <Sie, ^err ^rofef(or, meinem Juö^Pdnbniö,

baö <5ie fonberbarerweife alö ein S3e!enntni0 eineö an
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3^nen begangenen Unred^teö oufjufoffen fd^emen, l^obe

ic^ nicl^tö ^injujufugen. ^eineön^egö tvax eö in meinem

©elobniiJ mit einbegriffen^ mit 3^nen ein ©efprdd^ über

2)inge ju fü^ren^ in benen mx unö !oum t?erfie^en !6nnen,

S3ernl^Qrbi:

Unb fo fcl^tagen @ie mir bie ^üre üor ber 5Rofe $u,

^oc^mürben — ? 5Itö einen S3en?eiö bofür, ha^ @ie

brin finb unb xä) braugen, t?ermog id^ ha^ dterbingö

nic^t onjuerfennen, Sntmer^in bleibt mir nun nic^tö

onbereö me^r übrig, oB ju bebouern, ^od^mürben, t)a^

6ie jid^ t>ergeblid^ l^erbemü^t ^oben.

Pfarrer
(nid^t ol^nc ^^^i^iO«

söergeblic^?

S3ernl^arbi:

T)a \(i) eö boc^ nic^t vermag, @ie fo tjotlig ju ah\oh

t>ieren, aH @ie nad^ einem fo ungen?6^nlid^en ©d^ritt

t>ieneid^t ern^arten burften.

^forrer:

5lbfoIution? Um bie tvax eö mir n^o^I nic^t ju tun,

^err ^rofeffor, ^ßielleid^t um ^eru^igung« Unb bie

ifl mir gen^orben, fogar in n?eit ^ol^erem Si}?a§e, aH xd)

hoffen burfte. ©enn je^t, S^exx ^rofeffor, beginne ic^

biefe ganje Angelegenheit in neuem £id^te ju feigen,

^ö wirb mir allmd^tid^ offenbar, ha^ xd) mxd) über hcn

roal^ren ©runb meineö §ier^er!ommen^, meinet §ier=

^ergefanbtfeinö im 3rrtum befunben l^abe.

S3ernl^arbi:

13*
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^forrer:

^ein S3e!enntniö l^otte ic^ S^nen objutegen, me ic^

onfangö glaubte, fonbern üon einem 3n?eifet mic^ ju

feefreien, 5ßon einem ^meifel, ,^err ^rofeffor, ber mir

felbfi aU fold^er noc^ nicl^t bemugt tt?ar, oB id^ l^ier eintrat.

5Run ober l^at er \xd) geloft, ^lar^eit bringt in meine

©eele, unb n?aö ic^ 3^nen frül^er jugeflanben l^abe, $err

^rofeffor, icl^ bebauere fe^r, ic^ mug e^ wieber jurüds

nel^mea

33ernl^arbi:

@ie nehmen eö jurüct? '^d) l^abe e^ nun einmal

empfangen, §oc^n)ürben.

Pfarrer:

(Jö gilt nid^t mel^r. ^enn, Jegt tt?ei§ id) eö, ^err ^ros

feffor, 6ie n?aren nid^t im SRed^t, aU 6ie mic^ t?on bem

S3ett jener ©terbenben forttüiefen.

^ernl^arbi:

Pfarrer:

6ie nid^t! ^nbere im gleichen gatle mdren eö t^iel-

leidet gen?efen. 6ie aber geboren md}t ju biefen, 3^6^

n?eig id^ eö. ^ö ip beftenfallö eine (^elbfttdufc^ung, njenn

S^nen aU drjtlic^e gürforge, aU menfd^ücl^esi ^[Ritleib

erfd^eint, waö ®ie t)eranlagt l^at, mir ben Eintritt in

ieneö ©terbejimmer ju üermeigern, ^iefeö 9}?itleib, biefe

gürforge, fie tvaven nur 5ßorn:)dnbe; nid^t t^oHig bemugte

'oiclkid}t^ aber bod^ nid^tö anbereö aU 5ßorn?dnbe.

S3ernr;arbi:

sßormdnbe? 6ie wif(en mit einem 5[Ral nid^t mel^r,
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^od^mürben^ rüoö 6ie nod^ üor tüenigen Ginnten mugten

unb mir jugeflanben, ba§ mir eine 5ßerantn?ortung oufs

erlegt tror — rcie 3^nen!?

Pfarrer:

2^00 gejlel^e icl^ S^nen aucl^ treiterl^in ju. ©oö icl^

beflreite, ift nur, ta^ ©ie au^ biefem ©efü^I ber ^Öer?

ontraortung ^erauö mir ben (Eintritt in boö ^Sterbe-

jimmer verweigert l^aben. Der n?al^re ®runb S^ter

^oltung gegen mic^ tag nic^t in 3l^rem 53erontn:)ortungö=

gefügt, and) nid{>t in ber eblen ^ufn^allung eineö 9}?Dmen2

teö, tt)ie (5ie fic^ vielleicht einbilben, wie fogor ic^ felbfl ju

glauben na^e n^ar, fonbern er lag viel tiefer, in ben ©urjeln

3l^reö ®efenö felbft. ^anjo^I, S^exx ^rofeffor, ber mxh
\id)e @runb war — wie foll kf) fagen — eine 5Intipat^ie

gegen mic^ , eine unbel^errfc^bare ^ntipat^ie — viel-

mel^r eine geinbfelig!eit —
23ernl^arbi:

geinbfeligfeit —

?

Pfarrer:

— gegen ha^^ waö biefeö ©ewanb l^ier für ^ie — unb

3l^re6gleic^en bebeutet. Df)^ im 5^aufe biefer Unterrebung

l^aben 6ie mir genugfam ^eweife gegeben, ha^ eö \id) fo

vergalt. Unb nun wei^ ic^ auc^, ha^ gerabefo me f)eute

auä) bamalö fc^on auö '3'^vex ganzen Haltung, auö jebem

3^rer ®orte mir boc^ nur jene geinbfeligfeit entgegen?

flang, jene unbejwinglic^ tiefe, bie 5D?dnner 3^ter 3Irt

gegen meinesgleichen nun einmal nic^tüberwinbenfonnen»

23ern^arbi:

geinbfeligfeit! wieber^oten @ie immer wieber. Unb
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ttjenn eö fo rDdre! ®aö mir im £oufe biefer legten

^od)en rüiberful^r, biefe gonjc ^ege gegen mid^, bie

6ie Ja felbft olö verlogen unb unn^ürbig empfinben,

fonnte bie nid^t nocf; nad)tx^Qixd} red^tfertigen, maö

@ie geinbfetigfeit nennen, n?enn {o etn?aö n^irÜid^

fd^on üor^er bei mir befionben ^dtte? Unb id^ mitl

nid^t leugnen, bo§ ic^, trog einer ongeborenen beinal^e

drgerlid^en 5Reigung jur (5Jered^tig!eit, im 5!aufe biefer

legten 3Öod^en \)on einer fotd^en — geinbfelig!eit eine

Sl^nung in mir auffleigen gefüllt f)ahe — nid^t fofe^r

gegen 3^re ^erfon, ^od^mürben — aU gegen bie— ©e?

fellfd^aft, bie fid^ um 6ie gefd^art ^at 2Iber ha^ !onn id^

befd^n)6ren, in bem ^ugenblicf, ^od^n)iirben, ba id^

S^nen ben (Eintritt in jeneö ^ranfenjimmer üern^eigerte,

ha ttJor t)on biefer geinbfetigfeit fein §aud^ in mir.

@o reinen ^er^enö flanb id^ 3^nen bort gegenüber in

meiner ^igenfd^aft aU 2Ir§t — wie nur je irgenb ein

5lngel^6riger 3^reö ©tanbeö am 5(ttar eine ürd^Iid^e

§anblung üerrid^tet ^at 9lid^t tt)eniger reinen ^erjenö

otö @ie mir gegenüberfianben/ — ber gekommen wor,

meiner ^ronfen bie legten ^^rofiungen ber Oleligion

ju bringen. Daö tt)ugten 6ie, aU ©ie t)or^in in mein

Jimmer troten. ^06 geflonben 6ie mir ju. 6ie foüten

biefe ^rfenntniö nid^t ptoglid^ lieber üon fid^ meifen —
meil 6ie füllten — traö ja aud^ id^ fü^te — unb tjietteid^t

nie fidrfer gefüllt l^obe aU in biefer 6tunbe, bag irgenb

ettt)oö unö trennt — über beffen SSor^anbenfein rüir

oud^ unter freunbtid^eren Umfldnben unö nic^t l^inn^eg-

tdufd^en konnten.
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Pfarrer:

Unb 6{e ful^tten eö nie pdrfer aU in btefer @tunbe?

S3ern^arbi:

3a — in biefer ©tunbe, ha \d)hod)voo^\ einem ber

— greieflen 3^reö ©tonbeö gegenüberfte^e. 5(ber für

boö, n?Qö unö trennt, unb nja^rfcl^einlic^ für otle

Reiten trennen mug, ^oc^mürben — bafür fd^eint mir

— g ein b feiig feit ein ju ormeö unb Heineö 5öcrt.

^ö ifl oon ctrvai l^of^erer ^Irt, henV id) — unb — t?on ^off-

nungöloferer,

Pfarrer:

2)a mögen @ie recl^t l^aben, §err ^rofeffor. ^offnung^s

toö. ©erabe bieömol — gerobe jn^ifc^en S^nen unb mir

ttjin eö fid^ ern)ei(en. ©enn fc^on moncl^mat xioaxh mir ©e^

legen^eit ju d^ntid^en hi^ on eine gemifje nid^t unbe^

benÜid^e @ren§e fü^renben Unterrebungen mit 5l}?ännern

auö S^ten greifen, mit . . . ©etel^rten, mit ^ufgeftdrten

(etraag fpottifd^) — niemals ober fd^ien jebe 53erfldnbigung

\o auger bem ^ereid^ ber 5D^6gtic()!eit ju liegen mie l^ier,

^llterbingö ^dtte id^ eö metleid^t gerabe am ^benb be^

l^eutigen Xageö üermeiben folten, — Sinnen im®efprdd^

biö ju biefen (^Jrenjen ju fotgen,

23ernl^arbi:

3c^ i^offe, §od^tt)ürben, 6ie ern?eifen mir fo t>iel —
9flefpe!t, um nic^t etrva eine burd^ perfonlic^e (5rteb-

niffe beö heutigen Xageö üerurfac^te üble £aune für meine

^rt ber — 3ßeltbetrad^tung t)erantn>ortlid^ ju mad^en.

Pfarrer:

T)a^ liegt mir fern, §err ^rofefjor. . . . 5Benn e^
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\\d) fo unüberbrückbar — fo abgrunbtief ouftut jmifd^en

jrDei Wlannexn me — 6{e unb id}^ bie ja üietteid^t

beibe . . . o^ne (idc^clnb) geinbfetigfeit fein mögen, bann

mug ba^ TOo^l Jeine tieferen Urfad^en l^aben» Unb \d)

fel^e biefe Urfacl^e barin, ba^ immerl^in jroifc^en ©loube

unb 3n?eifel eine 53erj!dnbigung mogtid^ fein bürfte —
nicl^t aber ^mifcl^en ^emut unb — 0ie merben ba^ 2ßort

nid^t migt>er|le^n, roenn @ie fic^ mancher 'S'^xex frül^eren

^ugerungen erinnern — ^rDifd^en Demut — unb ^Ser^

meffen^eit,

S3ern^arbi:

^Öermeffen^eit — ?! Unb 6ie, ^oc^tDÜrben, bem

ficl^ für baö, tt)aö 6ie auf bem ©runb meiner ©eete ver-

muten, fein — milbereö 3Bort barbietet, @ie glauben

fic^ frei von — geinbfetigfeit gegen — ?0^anner meiner

5lrt?

Pfarrer
(mW jucrfl ettoa^ l^^ftiget irerbcn, — nod^ furjcr (Sammlung, mit

faum mer!lid)em Sdd^eln):

30^ n?eif micl^ frei» ?9^ir, ^err ^rofeffor, gebietet

meine Sleligion, auc^ bie ju lieben, bie mic^ Raffen»

^ern^arbi
(ftarf):

Unb mir bie meine, S^od)vomben — ober bai^ n?aö an

i^rer ©tetk in meine S3rufl gefenft ifl — auc^ bort ^u

t?erfte^en, njo id) n\d}t »erpanben tvcxbe.

Pfarrer:

3c^ jmeifle nid^t an 3^rem guten ^Billen. ^ber ba^

?8erfle^en, §err ^rofeffor, ^at feine ©renken. 5[öo ber
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menfd^lic^e ©etft tüattet — 6ie ^oben eö geroig fetbjl

oft genug erfal^ren — gibt eö Xrug unb 3trtum» 5ffiaö

nid^t trügt — '^en\d)en meiner ^rt nid^t ju trügen

üermog — ifl — (ärgert) ic^ n?in lieber gleid^ ein 5Öort

ttjd^ten, gegen ta^ and) 6ie nic^tö njerben einjun^enben

l^aben, §err ^rofeffor, ij! — boö innere ©efül^L

S3ern^arbi:

©ollen ttjir'ö benn fo nennen, ^od^mürben, Diefem

inneren ©efül^l, wenn eö oud^ in meine ©eete auö anbern

Duellen fliegen bürfte — bem »erfud^e ja and) \d) ^u

vertrauen, 5Sqö bleibt unö — allen om ^nbe onbereö

übrig? Unb rcenn eö . . . unfereinem nid^t fo leidet

n?irb, mie 3}?önnern 3l^rer 5lrt, ^od^mürben, @ott,

ber @ie — fo bemütig fc^uf, unb mid^ — fo üermeffen,

biefer — unbegreiftid^e ©ott roirb fd^on feine ©rünbe

bofür ^aben,

Pfarrer
(fielet il^n lang an — bann, mit einent pIo|Uc^en Snt[c|>tu^ (Irecft

ex i^m bie ^anb entgegen.)

23ernl^orbi

(jogernb, ganj njenig ldrf)elnb):

Über — ben 5(bgrunb, §oc^n)ürben?

Pfarrer:

ßaffen @ie unö — nid^t ^inabfd^ouen — für einen

^ugenbtic!!

23ern^arbi

(reid^t i^m bie ^anb):

Pfarrer:

^eben 6ie mo^l, §err ^rofeffor! —
(€t ge^t.)
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(93etnf)atbi aUein, eine 2öeUe me unentfd^toffen, [innenb, gefaltete

@tirn, bie [icf) mieber gidttet, 93ett)egung, me tücnn er etmaö üon

\\d) ab[cf)üttelte, bonn fcf)iebt et bie ^Portiere jurüdf imb 6ffnet bie

Sure. 5)Zan fielet bie anbem bei Z\\d) fi^en, jum >leil fd^on pelzen

unb roud^en).

(5t)prion:

STbler:

3Btr l^olten fd^on bei ber ^iö^rre.

(5t)prton

(aus bem ^immer tretenb, ju 93eml^arbi fommenb):

5[ÖQö l^at*ö benn gegeben? ^eute — fo fpdt noc^ ein

^Potient?

S3ern^arbi:

X)a^ ijl \d)rvex ju beantn^orten,

£)ö!ar

(aud^ aus bem ^immer fommenb):

^a finb ein paar Telegramme für bic^ gekommen, ^apa.

^ernl^arbi

(öffnet eines):

^f), t>a^ if! nett

^t)prian:

Darf man miffen?

S3ernl^arbi:

^in einfUger Patient, ber mid; feiner 6t)mpatl^ie

x>ex\id)cxt (Im armer Teufel, ber ein paar ©od^en bei

unö im ^lifabet^inum gelegen ifl.

©olbenti^al:

Darf man feigen? glorian ^befeber?
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S^oroenflein:

^befeber? glcrian? 2)aö fc^eint ja ein (Er;rifl ju fein.

^flugfelber
(il^n an ber (Sdf)ulter Setül^tenb):

^ommt t)or!

^ernl^arbt

(ein anbetet ZelcQxamm 6ffnenb):

£)^ ©Ott! (^u (Jppttan.) 2)a fiel^ cinmoL

5Ibler:

^ßorlefcn^ üorlefen!

(5t)prtan

(liejl):

;,5Bir üerftc^ern ben monn^aften Kämpfer für greis

^eit unb 5(uffldrung unferer l^erjlic^flen 53ere^rung unb

^eilna^me, unb bitten i^n ju glauben, bog er unö im

^ampf gegen bie Dunfetmdnner fletö an feiner ©eite

finben n)irb, Do!tor Dleig, ©alter ^onig../'

^ernl^arbi:

5Ramen, bie id^ gar nid^t fenne.

©olbent^al:

Daö ifl eine l^oc^fl erfreuliche ^unbgebung. (5ö ift

anjune^men, ba^ fie nid)t t^ereinjelt bleiben mirb.

Sernl^arbi:

Unb bagegen !ann man nic^tö mad^en?

©olbent^al
(Iacf)enb):

$[Bie? T)a^ fel^lte nod^, ha^ man bagegen —
Döfar:

^apa, willfi bu bic^ nic^t enblic^ ju ^ifd^ fe|en?
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Diener
(Bringt eine .Äatte).

S3ernl^arbi:

sffioö gibfö bcnn fc^on n^ieber?

Döfar
(liejl):

©er 53orflanb beö 5ßereineö ber ^rigittenouer gretben!er,

^ernl^arbt:

Die gretbenfer an^ ber S3rig{ttenou — ? ic^ bin nic^t

5U ^oufe, $5itte fogen 6te boö ben Ferren.

©olbent^al:

5Iber n^arum benn?

S3ernl^orbt:

3ö^ bin fd^on im ^er!er.»» ^d) hin l^ingerid^tet.

(®el^t ing <Bpei\e^immet , cBenfo bie anbcrn auger ©olbentl^al

unb ß6tt)enflein.)

©olbent^al
(jum Wiener, ben er noc^ bei ber Itüre erwifd^t):

©ogen 6ie ben Ferren, ber §err ^rofeffor fei ie|t

etnoa^ obgefpannt, eö wirb il^m ober — ®ann ^at ber

^rofeffor Drbinotion?

Diener:

53on itvei Ul^r on,

©olbent^at:

5(IfO/ eö wirb bem v^errn ^rofeffor morgen um breis

üiertel jmei ein Sßergnugen fein, bie Sperren ju empfangen.

Diener
(ab).

ßon^enflein:

^in SBergnügen? @inb 6ie baüon überzeugt?
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©olbent^at:

Überlaffen @ie cö boc^ mir, bie Sntereffen meinet

Menten ju trotten.

ßoroenflein

(acf)[eläurfcnb inö «Speifejimmer).

Wiener
(fommt mit ^axte.)

©olbent^ül
(wenbet ficf) um):

3Baö Qibt'ö benn? Stoffen @ie fc^en. D^!

Wiener:

Der ^err mti \\d) md}t abroeifen loffem

©olbent^al:

gurren @ie ben S^enn nur l^erein,

Diener
(ah),

(rduf^ert fid^, macf)t \id) ttgenbmie bereit).

^uIEa
(tritt ein):

D, §err Doftor ©olbent^al? — menn icf; r\\ä)t irre.

©otbentl^ol:

Der bin iä). ®ir fennen unö ja,$err Doftor ^ulfo ,

<5ie muffen fc^on für ^eute mit mir t)orIiebne^men»

Der ^rofeffor ifl etmoö mübe, tvie ©ie \xd) mo^I benfen

fonnen—

?0^übe . . . §m . . Do njerbeid^ ttJoF^tnod^ einmal—
3c^ konnte t?or meinem ^^ef nici^t üerantn?orten —
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©olbentl^al:

516er @ie Igoren bod^, §err ©o!tor —

30/ freilid^ l^6re ic^, 3c^ öerjle^e ouc^, ober tt)aö l^ilft

mir baö? 5öenn iä) ben ^errn ^rofeffor nid^t perfon-

Hd^ fprec^en !ann, t)or meinem (I^ef ^ab* bod^ nur id^

bie <5d^ulb»

©olbent^Ql:

^Sielleid^t bin id^ in ber Sage, S^nen SRebe ju fielen.

(äßgemb):

$[ßenn 6ie fo Iiebenön?ürbig fein njollen . . ©orf id^

üielleid^t froren, ^err Doftor, ob eö rid^tig ijl, bog

^err ^rofeffor ^ernl^orbi feine 5Rid^tig!eitöbefd^n?erbe

einzubringen gebenft?

©olbent^ol:

SÖir l^oben unö ber gorm wegen S3ebenfjeit t?ors

bel^olten.

^ulfo
(f)ttt ein 9(0tijBu(l^ l^erauSgenommen).

(25oIbent^ol

(l^iertion beeinflußt, in rebnerifc^em S^on):

^enn, tt?enn eö unö oud^ fernliegt, in bie ©efegeö^

fenntniö unb bie ^Beiö^eit ofierreic^ifd^er Slic^ter ben

geringjlen Jn^eifel ju fe^en, ober gor bem gefunben

@inn ber 5Biener 23ürger ouf ber ©efd)n?orenenbon!

?0^i§trouen entgegenjubringen, fo fonnen n?ir un^ bod^

ber 53ermutung nid^t t)er(d^Iiegen, bog bie foftiofe §oI=

tung einer gemiffen, ^ier nid^t nd^er ju bejeid^nenben
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treffe geeignet \d)\en, ben ^Dben für einen 9lec^tös

irrtum tjorjubereiten unb —
^ern^arbi
(fommt l^crein),

D^, $err ^rofeffor,

^ern^orbt:

5Ö0Ö ifl benn t)a^l

©olbent^al:

3cl^ tt>or fo frei, §err ^rofeffor, ba 6ie ja nid^t ges

flort {ein njollten,— unb glaube gan§ in S^tem 6inne —
S3ernl^arbi:

9}?it wem ^ahe id) benn ha^ 53ergnügen?

^ul!a:

^ul!a üon ben „5Reueflen Dlad^ric^ten". 50^ein (5^ef,

ber bie ^^re 'i)at^ perfonlid^ oon 3^nen ge!annt ju fein,

lagt fic^ beflenö empfel^Ien unb —
©olbent^al:

(Jö finb ©erüc^te verbreitet, benen man am bepen

gleid^ entgegentreten foltte.

^ulfa:

^ö l^eigt ndmlic^, ha^ §err ^rofeffor auf jebeö Slecl^tös

mittet t?erjic()ten —
©olbent^at:

3c^ f)ahe ben §errn ©oftor fc^on aufgefidrt, ha^ mx
unö SSebenf^eit i^orbe^alten ^aben«

^ern^arbi:

^aö pimmt. (3tnmdl)lic^ fommcn auö bem Ocefeenjimmet

£6n)enjlein, ^tjprian, Slbler, .^urt, Cßfar.)
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gür biefe SlufH^rung bin xd) fel^r banfbor» 5(ber nun,

$err ^rofeffor, l^obe id) S^nen noc^ eine fpejiclle 23itte

meincö ^^efö t>orjutragen, §err ^rofeffor l^oben ^eute im

Saufe ber ^Ber^onblung bie ^Borlobung beö Unterrichtes

miniflerö beontragt» ^ö gel^t barouö jur ^loiben^ l^ert)or,

ba^ in biejer Angelegenheit nod^ 50?omente mitfpielen, bie

im Saufe beö ^rojeffeö nid^t jur ©prad^e gekommen finb

ober nic^t fommen burften» 50?ein (I^ef tt)ürbe jid^ nun

eine befonbere ^^re barauö madE)en/ §err ^rofeffor, S^nen

bie spalten unfereö ^latteö jur 53erfügung ju fleUen —
S3ernl^arbi

(aSttJel^renb):

$Dan!e, bon!e.

^utfo:

^ö ift 3^nen gewig nid^t unbefannt, §err ^rofeffor,

ha^ unfer 33Iatt, tt?enn eö oud^ ©einer ^rjellenj im S3es

ginn feiner 5(mtötdtig!eit mit bem größten 5Bertrauen

entgegenkam, fic^ neuerbingö genötigt \a\)^ gegen gemiffe

überrafd^enbe fortfdf)rittöfeinblid^e/ia gerabeju reaktionäre

^aßna^men beö ?0^inifterö in energifd^er 5Beife gront

ju macf^en, mobei fietö jene magüoHe gorm gema^rt

rourbe, bie unö feit jel^er aH bie 53orbebingung eineö

gebei^lic^en ^ßirfenö aud^ auf politifc^em ©ebiete er?

fd^ienen ifl. Unb fo tt)dre eö unö ^oc^fi millfommen in

unferm Kampfe für gortfd^ritt unb grei^eit, einen SOknn

n)ie ®ie an unferer (Seite ju triffen, beffen burc^ ©es

fd^madf gejügelte Seibenfd^aft unö bie ©emd^r bietet,

einen ^unbeögenoffen . .

.
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^ern^arbi:

^ßerjei^en ©ie, id^ bin fein S3unbeö9enoffe.

5I6er röir ftnb bie 3^ren, §err ^rofeffor,

S3ernl^orbi:

^oö !ommt 3^nen ^eute fo t)cr* 5}?e{ne ^(ngelegenl^eit

ifl eine rein per(6nlicf;e.

$36n?enflein:

5rSer —

Wlanä)c perjonlicl^e Affären tragen eben ben ^eim

t?on politifcl^en in fic^, X)ie S^rige —
S3ern^arbi:

X)a^ ift ein Zufall, für hen id) feine 53erantn?ortung

übernel^me, Sd^ gel^ore feiner Partei an unb n?ünfcl^e

'oon feiner aB ber irrige in 5Infpruc]^ genommen ju

«werben.

Äulfa:

§err ^rofeffor «werben nic^t \)ermeiben fonnen —
23ern5arbi:

3c^ mli md)H baju tun, 5Ber für mic^ eintritt, tut

eö auf feine eigene ©efa^r, Ommer reid)t unb je^t mit

bem il^m eigenen itonifcfien 2dc^eln.) @0 n?ie ic^ ^eute be'

fc^ulbigt njurbe, bie fatl^olifd^e ^Religion geflort ju ^aben,

fonnte eö mir näcl^flenö paffieren, alö geinb einer an-

bem, 3^nen tjielteic^t nd^er ftel^enben, üerbdcl^tigt ju

tt?erben —
^ulfa:

3d^ bin fonfeffionöloö/ ^err ^rofeffor, Wt finb eö

14



— 210 —

oHe, menigjlenö innerlicf;. Unfer 6tanbpun!t, ber

©tonbpunft unfereö 33Iotteö/ me mdnniglid^ bcfonnt,

ijl berjcnige ber obfolutcn ©etriffenöfrcil^cit. 5ßie fogt

griebric^ — ? 3eber foll noc^ feiner %a\\on fettg trerben.

^ernr;arbi:

5{Ifo, bann bitte xä) ©ie anä) bei mir nod^ biefem

©runbfog ju l^anbeln. Donfen 6ie Syrern ^errn ^l^ef

für feine freunblid^e (Jintobung, eö n^dre einfod^ ein

SRigbroud^ feineö 53ertrauen^, eine 5(rt golfdfimelbung,

n?enn ic^ i^r folgte.

SP boö mirm^ S^r le^teö «©ort, §err ^rofeffcr?

S3ernl^orbi:

^ie unterfd^eiben fid^ feiten üon meinen erpen.

SD^ein ^l^ef n?irb unenblid^ bebouern— iä) n?eig mirflid^

nic^t. . . 5(ber bitte, §err ^rofeffor, foIB @ie fid^ bod^

nod^ entfd^Iie^en fonten^S^ren ©efül^Ien gegenüber ©einer

(^rjellenj publijiflifd^en 5lu^brudf ju loerlei^en, fonnen mir

n?enigjien^ borouf red^nen, bo^ fein anbereö ^latt —
^ern^arbi:

©ie fonnen fid^ borouf üerloffen, bo§ id^ mid^, tvai

immer idf; unternehmen follte, nid^t in ben 6d^u| irgenb

einer Leitung ju pellen gebenfe. Wleine beflen (^mpfel^-

lungen Syrern §errn (5^ef.

^ulfo:

Sd^ bonfe, §err ^rofeffor. Sd^ l^obe bie Sl^re, meine

Ferren.

(5lb. i^leine unSel^oöHc^c ^oufe.)
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(5t)prian:

5Rottt?ent)ig rcor baö nun gerate nic^t

©otbent^ol:

3cl^ mug eigenttid^ auc^ fctgen, §err ^rofeffor .

.

S3ern^art)i:

3o, t>erfle^en 6ie benn nod^ immer ntc^t, meine ^er^

ren, ha^ \d) mit ben beuten abfolut r\\ä)H ju tun l^aben

tviti^ He eine politifc^e ^ffdre ouö meiner Angelegenheit

macl^en woHen.

ßomenpein:

Aber eö ift bod^ nun einmal eine»

©olbent^al:

©emig/ mie bie Dinge jic^ gehaltet l^aben, flehen ©ie

mitten im politifc^en ^ampf. Unb eigentlich müßten

mx eö begrüßen —
^ern^arbi:

^ä) bitte, lieber §err Do!tor, begrüßen (©ie nid^t^!

3cl^ fü^re feinen politifc^en ^ampf. ©aö Idd^erlid^e

^riegögefd^rei, baö \\d) üon einigen (Reiten ergeben mit,

mxh mic^ nic^t ju einer SRoHe üerfül^ren, bie mir nid^t

^^^%^/ 5" ^^^ i<^ ttiic^ 9^^ tiid^t tauglich fü^Ie, n?eil e^

eben nur eine SloIIe wdre, Unb tt)aö bie ^ebenfjeit

anbelangt, §err Softer, id^ bitte 6ie l^iermit, jie dU

abgelaufen ju betrachten,

©otbent^al:

3c^ »erflehe nid^t —
S5ernl^arbi:

3d^ münfd^e meine (Strafe anzutreten, unb jroar fo

batb aU moglic^, Am liebflen morgen.

14*
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5rber —

3ci^ tt>in t)ie ^ad^e l^inter mir l^aben, X)at ijl boö

einjige, tt>orauf eö mir jegt on!ommt Diefe ganzen

legten 'Monate traren für meine 5Irbeit, meinen 23eruf

fc^on fo gut n?ie verloren. 5Ricl^tö aU Konferenzen unt>

53erne^mungen» Unb tt>a^ ift babei l^erauögefommen?

5IIö SRed^töfoH n)ar bie ©od^e fc^on unerquidlid^ g^nug;

nun foll fie gor ein ^otitüum njerben, baüor flüd^f id^

mid^/ unb n?dr* eö inö ©efdngni^, 9}?eine ©od^e ifl e^,

!^eute gefunb ju mod^en — ober i^nen trenigflenö ein=

jureben, ba| id^ eö fonn, Doju tt)ill id^ fo balb me-

ber ©etegenl^eit l^aben, otö eö nur angelet»

$36n?enflein:

Unb beine Sdad^e?

S3ern^arbi:

5Ber fprid^t ^on 'Siad)e'^,

Somenpein:

5Run, gtint/ (Jbenn^alb, Die Ferren n?i!Ift bu fo eins

fod^ toufen laffen?

^ernl^orbi:

Keine Sflod^e foll et merben,— eine 5Ibred^nung, 5Iud^

baju njirb eö !ommen. ^ber e^ foll bod^ nid^t ploglid^

mein 53eben^in]^alt fein, mid^ mit biefen beuten ^erum-

juraufen, Doö roilt id^ nebflbei erlebigem ^ber feine

5Ingfl. ©efc^enft roirb i^nen nid^tö bleiben,

^t)prion:

Db bu nun bie ^ad)c politifd^ ober juribifd^ ober
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ganj ^rbatim roeiterfür^ren mil% id) bleibe bobei, eö

trat nic^t notroenbig, biefem S^exxn ^nlh gerüiffermogen

bie ^üre ju meifen»

©olbent^at:

5Iud^ id^ mod^te nod)maH betonen^ bag bie greunbs

\d)a\t beö S3(atteö/ alö beffen ?8ertreter ^err ^ulfo ^ier

erfd^ien —
S3ernl^arbi

(i^n untetbtedf)enb)

:

53eref;rter $err ©oftor, feine geinbe mug man nel^men,

tt)ie unb wo mon fie finbet; meine greunbe fann id^ mir

auöfud^en — gtücflic^ermeife

.



fünfter 2lft

@in .Äonjlciroum im SDiinifletium. ßntlpred^enb etngerid^tet, ntc^t

ganj ol^ne 23eF)agUd)fcit,

^ofrat SBinüct (ctma 45, jünger ougjer)enb, fc^Ian!, frifd)eg @eficf)t;

Heiner B^nuxxhatt, furjeS blonbeö graumelierte^ ^oar, bli^enbc

btaue klugen) allein, mit ^ften befcf)dftigt. Sr fielet eben auf unb

orbnet bie 5l!ten in einen ©c^ran! ein. 5teIepl^onjeic^en.

^ofrot
(on ben S^ifcf) jurücf, ing ZeUp^on):

§icr ^oiferlid^ unb ^oniglic^eö ^O^iniflcrium für ^ultuö

unb Unterrid^t — 5Rcin. $ofrot 3öinflcr. £)^, ^err

^rofeffor (Jbcnmolb. — (It ifl nod^ n\d)t bo. — ^BicHeidf)!

in einer l^alben ©tunbe» — 3nö ^orloment begibt \\d)

©eine (Jrjellenj genjig nic^t üor l^olb jwei. — 3o,

borüber bin id^ leiber nid^t in ber ßoge 2(uöfunft ju

geben, jebenfalB nic^t auf tetepl^onifc^em ©ege. —
sffiirb mir ein 53ergnügen feim §obe bie ^l^re, §err

^rofeffor. (klingelt ah; fdl^rt in feiner frül^eren 33efc^dftigung

fort.)

^mtöbiener
(tritt eitt; bringt bie ^ofl unb eine ^^ifitenfarte).

S^o\xat:

2)o!tor ^uWo?

Wiener:

Wlbä)te ober ©eine (Jr^ellenj ^erfonlid^ fpred^en.

^ofrot:

©oH l^att fpöter tt)ieber!ommen.

Wiener:

(li n?aren aud^ fd^on frül^er jn^ei Ferren üon 3ei^

tungen bo. ©ie fommen oud^ tt?ieber.
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Jpofrot:

2(lfo, bie §erren üon ber J^itung braud^cn ©le über?

^oupt nicl^t bei mir ju metfcen. T)k moHen ja olle 6eine

^rjellenj perfonlid^ fprec^en.

2)iener

(ab.) (irteber Zdeip\)ot\ie\^eri).

^ofrat:

^ier ^aiferlid^ unb ^oniglid^eö ?Kiniflerium für ^ultu^

unb Unterricht — ^ofrat 2Bin!ler, ja, — 21^, bie

6timm* jollt' id) ja fennen. ^üg bie ^anb, gndbige

grou, — ^eut' obenb? — 3^/ ttjenn'ö mir moglid^

ift, gern, — @or nir fog' ic^ ju ben 5öo^len, — 9^ein.

— 5[ßeil id^ ha^ nid)t mag, ba§ fic^ jc^one grauen

and) \d)on mit ^olitif befd^dftigen. — 5ßon ^oliti! t^er^

fie^t feiner waö, — S3iö ba^in l^aben 6ie nod^ minbeflenö

jttjanjig Saläre 3^it/ gndbige grau. — 5(lfo, auf lieber-

feigen, gndbige grau. 6c^6ne ^mpfel^lungen bem

§errn ©emal^l. (ÄUngelt ah.)

5Imtöbiener

(mit einer ^atte).

^ofrat:

6c^on tt)ieber einer? 21^, ^o!tor geuermann. —
Sllfo, ic^ laffe bitten.

(S)iener ab. — ^o!tot; geuermann tritt ein.)

geuermann
(verbeugt fidf) tief).

^ofrat:

S^ahe bie (Jl^re, S^evx Doftor. — 5Baö t^erfd^afft un^

benn baö 53ergnügen?
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geuermann:

^d) fomme in einer fel^r ernften ^(ngelegenl^eit, Jperr

^ofrat.

^ofrat:

£)^, §err ^oftor, 1^ offentlief; nicl^t roieber ein Widdern

pQffiert, nad^bem faum erfi^ bon! ber ^infic^t ber hxa'oen

Bürger üon Dberl^ollobrunn —
geuermann:

^tterbingö/ ^err ^ofrot, '()(it mon mic^ freigefprod^en*

^ber wai ^i(ft eö mir? ^ein Patient Idgt fid^ mel^r

feigen, ®enn id^ aU S3ejir!öarjt in Oberf^oKobrunn

bleiben foH, mugt' id^ einfad^ t^erf^ungern, ^o^er bin

id^ fo frei/ um meine 53erfegung anjufud^en unb— (ZeU-^

^3l^on5etcf)cn.)

^ofrot:

^ntfc^utbigen @ie, ^err 'Lottot, (3n§ ZeUp^an.)

Sowohl, Xpofrat 5Bin!Ier.— £)^,$err ©eftionörot— ^Ißie?

3Boö? (^e\)x etjlaunt) 5Iber ge^en @ie! — 3m (^rnfl?

Die ^d^ttjefter ßubmitia? Daö mdre ein mer!n?iirbigeö

Jufammentreffen. — 5Ra, n^eil er ja ^eute l^erouöfommt

— 5^otürIid^ ber ^rofeffcr ^ernl^arbi. — S^eute, ja. —
6ie kommen felbp?— 3a. — Dlein, ^oren 6ie.— ©elbp-

t)erfldnblic^ fage id^ ©einer ^rjeHenj t)orldufig nid^tö,

voenn ©ie*ö n^ünfcl^en. — S^ahe bie (^^re! — (ÄUngel.

— ^uctfi [el^r bemegt, bonn ju Steuermann.) Sllfo, bitte.

geuermann:

Unb n)onte mir befonberö 3^re Unterfiugung er?

bitten, ,^err §ofrat . . ber 6ie immer —
^lint tritt ein. — ^euermann, ^ofrat.
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glint:

©Uten ZaQ^ §err §ofrat (33emer!t ^eucrmann.) ^f) —
geuermann

(ficf) tief üerSeugenb):

^xjellenj, mein 5Rame ifl Do!tor geuermonn,

gtint:

5(1^ notürlid^,— 3c]^ l^obe ja fcl^on— 53on ber ?i}?ontagös

jeitung?

ipofvat

(leife):

^ufdnig fein 3ournaItfl, (^rjelten^. — §err ^o!tot

geuermann auö DberJ^oIIaSrunn,

gtint:

%(^ ja — ^oftor geuetmann,

^ofrat
(tt)ie oben):

^er n^egen eineö fogenannten ^unftfel^terö angesagt

war unb freigefprod^en trurbe.

glint:

5ISer td^ ttjeig ja, ^rofeffor gt(i| l^at ein Iid^tüoK(e6

©utac^ten abgegeben. 3^^" (Stimmen gegen 3tt)ei. —
geuermann:

5Reun gegen —
§ofrat

(tt)in!t il^m ab),

gtint:

3d^ gratuliere S^nen, lieber §err ©oftor geuermann.

geuermann:

3c() bin fe^r gerül^rt, ^rjellenj, bag (Jr^etlenj fic^ für

meine geringfügige Slngelegen^eit —
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gtint:

^ö gibt für mid^ feine geringfügige ^Tngelegen^eit.

^ö borf für unfereinen gor feine geben. 3n einem

l^o^eren 6inn ifl olleö gleid^ n^id^tig. (^r [d^aut flüc^rig,

aber aScifali furf)enb jum Jpofrat.) Unb eö tt)irb 3^nen t>iels

leidet eine gett)iffe Genugtuung gerndf^ren, n?enn @ie

erführen, bog nid^t jum geringflen unter bem (Jinbrucf

3^rer „geringfügigen" ^ffdre eine grünblid^e S^eform

ber mebijinifd^en (Stubienorbnung in €rn?dgung ge?

jogen mxh, ipoffentlid^ mxb eö moglid^ fein, biefe ouf

5ßerorbnungön)ege burd^jufü^ren. überl^aupt, wenn man

nid^t immer erfi boö ^orloment fragen mügte — (ßM

jum ^ofrot.) n)ie einfad^ Iie§e (id^ regieren.

§ofrat:

Sebenfallö g*fd^tt)inber, unb hat» ift bod^ bie ^auptfad^e.

geuermann:

3d^ n?or fo frei, ^rjellenj —
^ofrat:

3d) nel^me an, ©ie ^aben alleö in ^^xcm ©efud^e

ongefü^rt, ^err Doftor.

geuermann:

3d^ mod^te nur nod^ ermahnen —
^ofrat:

^0^ pel^t ja n?al^rfd^eintid^ aud^ brin —
geuermonn:

3ön?o^l

^ofrat:

5((fo, geben 6ie*ö nur l^er, ^perr Doftor, njirb fo rafd^

oB m6glidf; erlebigt njerben. S^ahc bie ^^re, $err 2)o!ton
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glint

(ber inbeS üom Wiener einige 5^^*""9^" hetommen l^at):

©Uten Zqq^ §err ^oftor. (ßiei^t \\)m bic ^anb, geuers

mann gel^t.)

glint. — ^oftat.

glint

(üBet einer ^^^tung):

^ai mit er benn eigentlid^?

^ofrot:

©efud^ um 5ßerfe|ung, (Jrjelknj. Der arme Teufel

mirb notürlic^ in Dberl^oHabrunn bot)!ottiert trog beö

greifpruc^eö . . .

glint:

5Ra jo, @ie tiefen \id} rDa^rfc^einlid^ aud) n\d)t üon i^m

bel^onbeln.

ypofrot:

^eineön?eg^, rDenn id^ ein ^inb friegen fotite.

glint

(Leitung dtgetli(^ ^inwetfenb)

:

Sa^ gibt eö fonfl 5Reue^?

^ofrot:

^rofeffor ^bentrolb ^ot telepl^oniert. (5r voith im

Saufe beö 5ßormittag6 üorfpred^en.

glint:

6ci^on mieber? ^r n^ar bod^ erjl üorgeflern ba»

^ofrat:

©ie braud^en l^alt bringenb ©elb im ^lifabet^inum.

^ie 6d^ulben trad^fen i^nen über ben ^opf.
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gttnt:

Daö ^utotorium l^at bocl^ feine Demifjion jurüifs

gebogen nad) S3ern^arbtö (Entfernung*

^ofrot:

3o/ €ö §etgt fid^ eben, ha^ ber einzige, ber baö ^ura^

torium ein bifferl oufgemifcl^t l^ot, ber S3ernl^arbi mar,

©eitl^er fc^lafen fie alle, ©ogar icl^.

gtint:

Sine 6ubiöention muffen fie bekommen, T)a^ l^öbe

icl^ fd^on feinerjeit bem S3ern^arbi üerfproc^en,

^ofrat:

SBir l^aben bieömd einen riefigen 5ßoranfc()Iog, mel^r

aU breitaufenb brüden mx n\ä)t l^erauö, Srjellenj,

^er ginanjminiper ip fcl^on fo hb^ ouf unö, 3ci^ bin

nod^ nicl^t einmal fieser, ob n?ir \:)a^ ©elb für ben 5Reubau

beö pr)t)fioIogifc]^en Snftituteö !riegen n?erben. Unb ha^

ift ja bocl^ noc^ —
glint:

5[Benn mir*^ im S3ubgetauöfc]^ug nic^t burc]^fe|en —
unb noc^ einiget anbere, fo \?erlange \d) im Parlament

einen <5eparatfrebit

^ofrat:

£)^!

gtint:

SD^an mirb i^n mir nic^t t^ermeigern. T)\e liberalen

unb bie 6ojiatbemofraten fonnen eö bod^ nid^t tun^

bie fd^nitten fid^ ja inö eigene Steifd^, roenn fie ploglid^

beim S3au n?iffenfd^aftlid^er Snftitute üon ber ^Regierung

6parfam!eit forbern mürben* Unb ma^ bie Ferren
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(^r^rifKic^fojtoIen anbelangt, fo l^abe tc^ mol^I ein Sded^t,

t>on i^nen ju erwarten, baf fie mir feine Unanne^mlic^^

feiten bereiten» ginben 6ie nic^t?

^ofrat:

^ie §errfc^aften Ratten jum minbepen alte Urfad^e,

^yjeHen^ banfbar ju fein.

glint:

©er ^ieb figt nic^t, lieber §ofrat. ^\d)t auf ©anf^

barfeit fommt eö an im offentlid^en Seben, fonbern

auf forrefte S3uc^füf;rung» ©arten @ie bie S3ilan§ ah. —
3m übrigen mug xä) 3^nen Ja nocl^ ju ben geflrigen

i^anbtagön?a]^Ien gratulieren. ^e'i)n neue fo^ialbemo?

fratifc^e $0^anbate, ha^ tvax nic^t t>orauöjufe^en.

^ofrat:

(^r^ellenj, icl^ n?erbe erft nad^^ ^^^ ^arkmentö-

tt>ar;Ien in ber £age fein, ©lücfmünfc^e entgegenzu-

nehmen.

glint:

X)\e ^arlamentön^a^Ien bürften anberö auffallen.

Obrigenö n^aren bie SJ^ajoritdten aud^ geflern nid^t

übermdltigenb. ^Ifo triumpf^ieren @ie nic^t ju frü^,

mein t^ere^rter ^err ^nard^ift.

^ofrat:

^rjellenj laffen mid^ aber gefc^n?inb avancieren,

^ben erfl würbe id^ burd^ ben ^itel eineö ©o^ialbemo-

fraten auöge^eid^net.

glint:

^ein fo groger Unterfc^ieb.
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S^o\xaU

3m übrigen mli auä) id) nxd)t t^erfdumen, ju bcr

geflrigen Siebe meinen ®Iücfn?unfc^ abjuflotten.

glint:

SRebe. . 3<^ ^'^tte ©ie, bie paar improt?ifierten 5ßorte.

5{ber fie ^aben gen^irft

^ofrat:

5ßirb atlgemein fonftatiert (2luf bic Rettungen weifenb.)

glint:

Sebenfallö, ^err §ofrat, jeigt eö t)on rül^menönjerter

Dbieftit)itdt, ta^ anä) 6ie ficl^ ben Gratulanten onfdaliegen.

S3or S^nen ^ab^ ic^ ja gerabeju ^(ngft gehabt,

^ofrat:

3u fc^meid^el^oft, SrjeHenj.

glint:

©enn, bag 6ie, lieber ^ofrat, für eine SÖermel^rung

ber 9leIigion^flunben eingenommen fein follten, xrxxx

mir üorerjl unma^rfd^einlic^,

§ofrat:

Unb ^rjeirens felbfl?

glint:

SJ^ein lieber ^ofrat, mie id) priüat ju biefen unb anberen

gragen pel^e, hat> ifl ein ^rtrafapitel 60 gkttmeg feine

5Infic^ten ba^erplappern, ha^ ifl bie 5(rt poUtifcl^er Filets

tauten, ©er ^ruflton ber Überzeugung gibt einen ^o^Ien

^lang. 5öaö wirft, auc^ in ber ^olitit, ijl ber Kontrapunkt.

^ofrat:

^iö einer fommt, ^rjeUenj/ bem lieber einmal eine

2}^elobie einfallt.
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günt:

©anj fein. 2Iber um auö unferm metapl^crifd^en Dialog

rüieber inö SKeoIe J^iriQbjupeigen, glauben 6ie benn

mirnid^/ lieber ^ofrat, baf boö 53oI! I^eute reif ifl, ober

lemaH reif fein tt)irb, o^ne SKetigion ju eriftieren?

^ofrat:

2ßaö ic^ unter SKeligion öerpe^e, ^r^ellenj, fonn man

in ieberanbern6tunbebe((erIernenoB in berfogenannten

Sletigionöfiunbe.

glint:

9^0, finb 6ie ein Slnard^ift, lieber ^ofrat, ober nid^t?

^ofrat:

3a, ei fd^eint, (^rjellenj, — aU S3eamter, ta ^at mon

nur bie 5[Bal^I — 5(nard^ifi ober 2^rottel , . .

glint

(Iad)enb):

5Ra, einige 3i^if<^(>^"ftwf^" merben ©ie bod^ fonje?

bieren. 5Iber glauben 6ie mir, lieber §ofrat, ber Dinars

d^iömuö ifl ein unfrud^tbarer ©eelenjuflanb. 3d^ i^ö^e

ouc^ einmal fo ein @tabium burc^gemad^t X)cii ifl

ubermunben. 3e§t Idft fid^ meine 5SeItanfc^auung in

einem 3Bort auöbrudfen, mein lieber j^^ofrat: arbeiten,

)^eifien ! ^Ileö übrige tritt biefer gebieterifd^en gorberung

gegenüber in ben §intergrunb. Unb ha id), n?ie 3^nen

nid^t unbefannt ifl, atlerlei t)or^abe, trobei id^ bie ^\U

n?ir!ung beö Parlamenten nid^t entbehren fann, leiber,

fo bin id^ eben genötigt, traö man fo nennt, ^onjeffionen

ju machen. 2Iud^ bie Slnard^ifien machen ^onjeffionen,

lieber §ofrat, fonfi f6nnten fie nid^t ^ofrdte trerben.
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((Srnfler.) 5Ibcr 6te irren \\d)^ roenn 6ie glauben, bag

eö immer eine leidste ©ac^e ift, ^on^efjionen ju mod^en.

Dber meinen ©ie, lieber ^ofrat, e^ l^ot für mic^ fein

£)pfer bebeutet, biefen beuten meinen otten greunb

^ernl^arbi in ben Sflac^en ju «werfen? Unb bod^, eö n:)ar

notnjenbig» ©ie ^ufammenl^dnge n^erben einmal flar

ttjerbem (li ifl alleö aufbewahrt, Unb fottte einmal bie

Jeit fommen, tt?o id^ gemiffe 53eute üon meinen SRocf-

fd^ogen abfd^üttetn n^erbe, na, id^ n^ill nid^tö ttjeiter

fagen, — aber man n^irb einmal begreifen, ta^ id) nid)t

ein S}^inifler für ^uttuö unb ^onforbat bin, me mid^

l^eute irgenb ein Sfleporter in einem fogenannten Seit^

ortifel SU nennen beliebt,

§ofrat:

glint:

X)od) gan^ nad^ S^tem ^erjen, tt?aö? 1)ahei ifl eö

nid^t einmal t)on i^m, Daö ^ort ftammt t?on bem biebern

^flugfelber, ber eö neulid^ in einer biefer ^od^fl über=

flüffigen $[öd^lerüerfammlungen lanciert l^at, n?o er eö

notmenbig fanb, bie ^ffdre S3ernf;arbi aufzurollen. 3d^

finbe überl^aupt, lieber ^ofrat, bie SRegierungöüertreter

l^aben eö in einigen biefer ^erfammlungen an ber notigen

Energie festen laffen,

^ofrat:

^hex bie Sßerfammlung, (Jrjellenj, in ber ^flugfelber

gefproc^en l^at, ifl ja aufgeloj! morben, mel^r fann man

bod^ nid^t t)erlangen.
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gltnt:

5(ber trann? (5rfi qB ^flugfetber ben (Jtjbifd^of an-

griff, njcit ber ben Pfarrer, ber für S3ern^arbi fo günflig

ouögefagt f;at/ irgenbroo^in an bie potnifd^e dJrenje

»erfegte.

^ofrot:

So, bie Srjbifd^ofe genießen naturlid^ eine^ l^6^eren

6ci^ugeö bei ber SRegierung olö bie ?[Rinifier.

gUnt:

Oberhaupt biefe Affäre S3ern]^arbi! ^ö f($eint, bie

53eute trollen fie nid^t jur SRul^e fommen laffen. (Jö mar

ein abfolut perfiber 5(rtifel, ber neulich in ber „Arbeit"

erfd^ienen ifl, in S^tem ßeiborgan, §err ^ofrat.

$ofrat:

(Jr tt?ar nid^t fd^Ied^t gefd^rieben. ^ber xd) f)ah* fein

fieiborgan, 3d^ bin gegen alle Leitungen»

glint:

Unb id^ erfl! Unb jegt fangen gar bie liberalen S3I<ütter

an, bie |ic^ bod^ bi^^er jurüdfge^atten ^aben, ^ernl^arbi

aB eine ^rt 9}^drtt)rer ^in^uflelten, aU ein politifd^eö

Opfer flerifater Umtriebe, aU eine ^rt mebijinifd^en

Drepfuö, §aben 8ie l^eute ben 5IrtifeI in ben „5Reuefien

9Iac^rid^ten'' getefen? (Jin formlid^er Sefigru§ an SSerm

l^arbi, anldglic^ feiner §aftentla({ung, (5ö ijl n?ir!Uc^

flarf.

ypofrat:

23ern^arbi ifl jebenfalB unjd^ulbig baran.

glint:

9lid^t fo ganj. ^r besagt fid^ offenbar in feiner Stolle«

16
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S)og i^m nal^e gelegt mürbe, fc^on in ber britten 5ß}od^e

feiner ^oft ein ©nabengefuc^ on ©eine 5i}?Qiejldt ju

rid^ten, boö wa^rfc^einlic^ nicl^t obfd^tdgig befd^ieben

ttjorben n?dre, burfte Sinnen and) befonnt fein, t)a ©ie

io bie ©Ute l^atten, biefe 5i}^iffion bei il^m ju übernel^mem

^ofrot:

^rjetlenj miffen Jo, id) l^ob' i^m jugerebet, 2Iber e^

l^at mir bod^ ganj gut gefallen, \>a^ er "oon ©nobe nid^tö

^at tt)iffen wollen,

glint:

5flun, ei n)dre bebouerlicl^, trenn er fid^ tjon feinen

greunben nod^ tt?eiter in eine 6ad^e l^ineinl^egen liege,

in ber er bod^ immer ben fürjeren jiel^en mügte. ^enn

id^ bin feineönjegö geneigt, — unb ber Suflisminifier,

mit bem ic^ geflern über bie ©od^e gefprod^en ^obe,

pe^t burd^ouö ouf meiner (Seite — gemiffen Umtrieben

nod^ ttjeiter ru^ig jujufe^en. 5ß}ir pelzen t>or einer

Res iudicata unb finb entfd^Ioffen, erforberlid^enfolB,

o^ne jebe 9lüdfid^t t>orjugel^en. Unb, wenn boö nots

wenbig werben müßte, eö tdte mir leib um ^ernl^orbi^

willen, ^enn fo unflug er fic^ oud^ biö^er benommen

^ot, unb fo üiele Unanne^mlid^feiten er mir oud^ fd^on

bereitet l^ot, ha brin — (auf fein J^erj beutenb) fiedt

nod^ immer eine gewiffe ©pmpot^ie für i^n, 60

wai fd^eint'ö wirb mon nie gonj loö.

^ofrot:

3ö/ Sugenbfreunbfd^aften —
glint:

greilid^, bo^ ifl*ö, ^ber unfereiner follte t?on berlei



~ 227 —

6entimentQlitdten ganj frei {ein, 3Bo^ ^at eö om ^nbe

mit ber ganzen ^(ngelegen^eit ju tun, bog n?ir t>or

fünfunbjTOanjig So^ren gemeinfam 5(ffifienten bei 9laps

penweiler n>oren? ^ag mir im ©arten beö ^ronfen^

l^aufeö miteinanber fpo^ieren gegangen finb unb einanber

unfere ^ufunftöpldne anvertraut ^aben? SRan foHte

feine Erinnerungen ^ahen in unferer Stellung, hin

§erj momoglic^; über i^eic^en mügten mir gelten, .

ja, lieber ^ofrat,

T)iener

(tritt ein, Bringt eine Äarte).

§ofrot:

^rofeffor Ebenmalb,

i^affe bitten.

§tint:

Diener
(ab),

glint:

Wieviel, ^aben 6ie gefagt, fonnten mir für ha^ (JUfa«

bet^inum verlangen?

§ofrat:

3I)reitaufenb, . .

(Jbenmalb

(tritt ein).

€6entt)alb. — gUnt. — .^ofrat.

Ebenmalb
(verbeugt \iä)),

glint:

©Uten ?i}?orgen, lieber ^err ^rofeffor. Ober §err

T)\xdtox vielmehr.

15*
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(Jbenmalb:

9loci^ nk% ^r^ellenj, nur fteHt^ertretenb, (Jö ijl

feineöwegö unmoglicl^, bag §err ^rofeffor S3ernl^orbi

in ben nä duften ^ogen n)iebergemdl^It tt)irb. ^r ift ja

nur fu^penbiert

ipofrot:

S}?tt biefer Sßiebermol^I würbe e^ l^aperm 2)enn nad^

bem ougenblicflid^en @tanb ber ^inge ifl S3ernl^Qrbi

n?eber ^rofeffor nod^ Doftor,

^benn?alb:

9lun ei ift ja jn^eifelloö, bag i^m bie SRed^töfoIgen

feiner ©träfe balb nod^gefer;en merben, 'Laut ben 23es

mül^ungen einiger greunbe unb einer gemiffen treffe

fd^eint fid^ ja ein Umfd^n^ung in ber Stimmung üor*

jubereiten. (^rjellenj triffen bod^ tr^o'i)! auä) fd^on, bog

er foeben im ^riumpl^e aui bem Werfer nad^ §aufe ge«

leitet n?orben ift.

glint:

sffiie?

^benwolb:

3ö, meine §6rer l^aben eö mir eben erjdl^It.

günt:

3m >lriumpl^/ xvai l^eigt baö?

€benn?alb:

5Run, eine ^In^al^I t>on <©tubenten foll il^n on ber

^erferpforte mit ^od^rufen begrübt ^aheru

glint:

3egt fel^It nur nod^ ber gacfeljug.
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^ofrat:

siBenn ^rjellenj m\Uiä}t trünfd^en^ bog bal^ingel^enbe

Reifungen erteilt werben —
(JbenrDoIb:

sffienn xd) mir eine S3emerfung ertauben barf, xd)

l^ölte e^ für fel^r njal^rfd^ einlief, bog biefe Demonjlras

tionen mit bem ^luöfotl ber geflrigen 5[Bal^Ien in Ju-

(ammen^ong (!e^em

gtint:

©kuben ®ie? ^ö mdre nid^t unm6glic]^» 3o/ ja,

feigen ^Sie, lieber §ofrat, man foll boö nid^t unterfc^dgen»

5[Bomit ic^ nicl^t fagen tDÜI, ha^ xd) biefen 2)emonflra5

tionen eine befonbere S3ebeutung beimeffen mod^te,

^ö n^erben Ji^niften genjefen fein.

^benmalb:

^aben ja hex unö aud^ fd^on eine gewiffe ?0^ad^t.

glint:

yia. — (TOen!enb.) (Sie !ommen in Slngelegen^eit ber

6ubüention, lieber ^rofeffor?

^benmalb:

glint:

SÖir werben Sinnen leiber nur einen ?8rud^teil ber

üon Sinnen erwarteten 6umme jur 53erfügung petlen

fonnen. Slber bafür fann id^ Sinnen hie fO^itteilung

mad^en, ba§ bie 53erftaatlid^ung 35teö Snflituteö in

etnfle Erwägung gebogen wirb,

(Jbenwalb:

^xäellenj wiffen ja fo gut wie id^, ein wie weiter ®eg
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leiber nod^ Don (Jrmdgungen biö ju ^ntfd^tüffen jurüdfs

gtint:

6el^r mal^r, lieber ^rofeffot. 2(ber @ie bürfen nicl^t

loergeffen, tag mir unö ^ier nid^t nur mit bem ^lifabe^

tl^inum unb nid^t nur mit ber mebijinifd^en gofultdt,

fonbern mit bem gonjen ungel^euren ©ebiet beö ^ultuö

unb ,^onfor — unb Unterrid^tö ju befaffen ^oben,

(Jbenmalb:

Unb mir ^[Ritglieber beö ^lijabetl^inumö mögen eben

ju ^offen, bog ^rjellenj, felbjl ouö unferm (Stanbe

l^erüorgegongen^ überbieö aU ofabemifd^er Sle'i)xct eine

Jierbe unferer gofultdt, gerabe bem unter bem früheren

^O^inijler fo org t?ernac^Id(figten 3meig beö mebijinifd^en

Unterrid^tö befonbere gorberung mürben ongebeil^en

loffen,

gtint

(jum ^ofrat):

tiefer ^ann mei§ mid^ on meiner fd^mad^en 6eite

ju paäen. lieber ^rofeffor, bog id^ ^(rjt unb ße^rer bin,

l^obe id^ nid^t üergeffen. 5RdmIid^, oHeö !onn mon ouf=

Igoren ju fein, ^(rjt — nie, Unb foll id^ 3^nen moö fogen,

lieber ^rofeffor, ober »erröten «Sie *ö nid^t, fonfl mürbe

mon eö im ^orloment gegen mic^ ouönügen, ic^ ^ob*

monc^mol eine 2(rt ^eimme^ nod^ bem 53oborotorium

unb noc^ bem ^ronfenfool (Jö ifi ein rul^igereö unb fd^os

nereö 5lrbeiten, id) fonn @ie üerfid^ern, Unb menn mon

etmoö leijlet, fo merfen^ö bie onbern. (5ine 2^dtig!eit

mie bie unfere, bie beö ^olitiferö meine ic^, beren S^e-
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fultate mand^mot erfl einer fpdteren ©enerotion offenbar

n^erben . .

Wiener
(Bringt »ieber eine ^atte).

^ofrat:

^rofeffor Xugenbüetter.

glint:

2)en überlaffe ic^ 3^nen, lieber §ofrat ^itte, §err

^rofeffor — (5Unt unb (Sbennjatb ab.)

Sugenbüettcr. — Jpofrat.

^UQcnb'oettex:

^obe bie ^^re, §err ^ofrot, 3c^ mti nxd)t knge

fioren, SBenn muntre Sieben jie begleiten, fo fliegt

bie 2(rbeit munter fort — tt)ie? 5IIfo, ic^ ertoube mir

roieber einmot anzufragen, n?ie benn eigentlid^ meine

5(ngelegen^eit fie^t.

§ofrat:

@ie ifl auf bem beften 5öege, §err ^rofeffor.

^ugenbüetter:

Sd^ brauche Sinnen nid^t erfl ^u fagen, Jperr ^ofrat,

bag mir perfonlic^ an bem ^itel nid^t üiel Idge, 2Iber,

^err §ofrat, 6ie n?iffen ja, n?ie bie grauen finb. —
§ofrat:

5ßo^er foll id^ baö tt)iffen, ^err ^rofeffor?

^ugenbtjetter:

^ä) ja, (Jinfam bin id^, nid^t alteine — ttJie? ^Ifo,

tt)ir finb ja l^ier unter unö. 50?eine grau ifl ttjie t?errüdft

ouf hen ^ofratötitel 6ie fann eö gar nid^t me^r ers

n?arten, Unb wenn eö ju ermoglid^en ttjdre, t)a^ bie
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(Ernennung fcl^on t>or bem erften Sunt erfolgte — hat

ift ndmlid^ ber ©eburtötog meiner ©attin, 3^ m6d^t*

il^r gern meinen ^ofratötitel aU ^Ingebinbe bringen.

Xpofrot:

Sebenfattö ein proüifd^eö unb billiget ©eburtötog^s

gefd^enF.

^ugenbt?etter:

5IIfo, menn 6ie citvat für bie S3e[d^Ieunigung meiner

2(ngelegenl^eit tun fonnten, S^exx ^ofrat —
^ofrat

(im fotcicrten 93eomtenton):

^oö Unterrid^töminiperium ifl leiber nicl^t in ber £age,

hei 5Berleil^ung t>on Titeln ouf private SSe^iel^ungen,

infonberl^eit auf gamilient^erl^dltnifje ber Ferren ^ro^

fefforen irgenb eine Olücffid^t ju nehmen, fofern eine folcl^e

nid^t etroa burd^ fpe^ielle 23eflimmungen gen^dl^rleiflet

rDorben mdre.

Wiener
(fctingt eine Äarte).

^ofrot
(ctfiaunt):

2)tener:

2)er ^err mod^te 6eine ^rjeüenj perjonlid^ fpred^en.

Jpofrat:

(5ö mxh geroig !ein ^inberniö obroatten, ober eö foH

mir ein befonbereö 53ergnügen fein, ben §errn ^rofeffor

üorl^er in meinem S3ureau ju begrüben.

Wiener
(ab).
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^ugenbüetter:

§ofrot:

(5ö ij! ein guter ^efonnter,

S3ern^arbi

(tritt ein).

J^ofrat. — ZuQent'oettet, — 93etnl^arbt.

^lugenbüetter

(ettoa^ erflaunt).

S3ernl^orbi:

0^, 6ie (tnb nid^t otlein, Jperr §ofrot.

S3ernl^arbil

^ofrot
(fel^r matmil^m bie ^onb fc^üttelnb):

3d^ freue mtd^ fe^r, @ie trieberjufel^en/ ^err ^ros

feffor*

S3ern]^orbi:

5(ud^ td^ freue mid^ (el^r,

*lugenbt)etter:

©et mir gegrüßt, SSernl^orbu (ßueät ii^m bic J^onb

entgegen.)

S5ernl^orbt

(teid^t [ie i^m fül^O*

6etne (^rseltenj nid^t ju (pred^en?

^ofrat:

(5ö mirb nid^t longe bauerm ©oUen 6ie nid^t ^Ia|

nehmen, $err ^rofeffor?

>lugenbüetter:

^u — £)u fiel^fl fomoö auö, Sd^ — td^ — Jö n?ei§t
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bu, bog xä) total baran t)ergeffen l^otte, — feit wann

bifl bu benn eigentlid^ —
^ofrot

(ju 93eml^arbi):

^ä) mag @ie nod^ bcglücftrünfcl^en ju ben Oi^ottonen,

bic Sinnen l^eute frül^ borgebrac^t trorbcn finb.

^ugenbt>etter:

£)üa —
23crnl^arbt:

^1^, man ijl ^ier fc^on informiert 2(ber O^otionen,

baö ift boc^ ein etn^aö übertriebener 5(uöbrud

^ofrat:

^an fprid^t fogor »on einem garfeijug, ber l^eute

obenb loor S^tem genfler flottfinben foIL . . t)on einer

6erenobe beö 23rigittenouer greibenferoereinö»

Xugenbt>etter:

5ßeigt bu, lieber 33ern^arbi, xd) ^atte total üergeffen,

ha^ beim ^erferftrafe l^eute ablouft» 5Rein, wie rafd^

eigentlid^ jmei Wlonate »ergel^en.

^ern^orbi:

S3efonber^ unter freiem ^immel.

^lugenbüetter:

^ber bu fie^fl nDirflic^ gerabeju gldnjenb auö, 3fi*ö

nxd)t noaf)x^ $err §ofrot? ©enn er on ber 9lit>iero gemefen

tt)dre, !6nnte er auä) nxd)t beffer ouöfe^en. (^rl^olt gerabeju.

^ofrat:

^ieneid{)t entfd^Iiegen fid^ ^err ^rofeffor ju einer

fleinen ©otteöldflerung, ba fonnte xä) für fo einen billigen

(^r^olungöurlaub garantieren.
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^ugenbüetter
(Iad[)enb):

^anfe, banfe,

S3ern^arbi:

9}?ir i|l e^ übrigen^ n?ir!Iid^ ntd^t übel ergangen, (5in

Sngel f)at über mir gen^od^t: hat fc^Iec^te ©enjiffen ber

Seute, hie mid^ l^ineingebrad^t ^aben,

>lugenbüetter:

3ci^ freue mid^, ©elegenl^eit ju ^oben, bir ju fogen,

baf meine ©pmpot^ien in biefer 5lffdre unentwegt

auf beiner 6eite waren.

S3ernl^arbi:

^afl bu enblid^ (Gelegenheit? ^aö freut mid^.

^ugenbüetter:

3d^ ^offe, bu l^aft nie baran gezweifelt, bag id^ —
^ern^arbi:

5[Bdre eö nid^t m6glid^, mic^ bei ©einer ^rjeHenj ju

melben? So ifl ndmlid^ eine jiemlid^ bringenbe 5Ins

gelegen^eit, —
^ofrat:

6eine ^rjellenj wirb gewig gleid^ erfd^einen.

>lugenbüetter:

©eigt bu, tvat id) mulid) gebort l^abe? 2)a| bu bie ^bs

fid^t ^afl,eine©efd^id^te beiner ganjen^ffdre ju fd^reiben.

S3ern^arbi:

©0, erjd^lt mon ba^?

S^o\xaU

Daö fonnte ein intereffanteö ^ud^ werben. 6ie ^aben

Gelegenheit gehabt, bie 2}^enjd^en fennen ju lernen.
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^ernl^orbi:

Die tneiften, lieber ^ofrot, f)cii man ja hod) fd^on früher

gefannt Unb barüber, ha^ \\ä) £eute (d^dbig gegen

einen benehmen, ben fie nid^t mögen, ober tt?eil fie

perfonlid^ auö i^rer Haltung einen gegriffen 5Borteit sieben,

barüber fann man fid^ bod^ am Snbe nid^t munbern» (5ine

©orte ifl mir ja allerbingö immer rdt(el^aft geblieben —
^ugenbt)etter:

Dlamlic^?

^ernl^arbi:

S)ie Seute mit ber felbfKofen (55emeinl^eit, treigt bu,

Die, bie fic^ gemein benehmen, o^ne ha^ fie ben geringflen

Sßorteil baüon l^aben, nur auö greube an ber ^aä}e

fojufagen.

^lint unb (SBennjalb fommen.

S^ugcnbüettet, ^oftat, ^eml^arbi, ^ünt, Sbenwalb.

glint

(rafc^ aefaft):

D^, S3ernl^arbi!

^benn?alb

(aud) gleich Qefa^t):

S^ahe bie ^^re, §err ^rofeffor»

S3ern^arbi:

©Uten ^ag, $err ^rofeffor jinb wo^l in Sfngelegen-

l^eit beö ^Ufabet^inumö l^ier?

^benwalb:

SöttJol^l

glint:

(Jö l^anbelt fid^ um bie 6ubüention . .
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23ernl^art)i:

3ci^ l^öbe mir immer gebod^t, bag bie 3ntere(fen

meineö 5[Öerfeö hei 3^nen gut oufge^oben fein tDerben

— für bie 2)auer meiner ^bn?efenl^eit.

^benroalb:

3c^ banfe für bie freunblid^e Slnerfennung, §err

^rofeffor,

gtint

(ju 95eml^atbi):

^u l^oft mit mir ju fpred^en, ^ernl^arbi?

S3ernl^orbi:

3(^ roerbe bid^ nid^t long* in 5(nfprud^ nel^men.

§ofrot
(ju ^Benttjdb unb 2^ugcnböettet)

:

X)Qx\ xä) bie Ferren t^ielleid^t bitten —
(5lb mit ben bcibcn J^ertcn.)

S3ern^atbi, ^lint.

glint

(tafc^ fnt[c^lo|fcn):

3ci^ nel^me gern ^nlag, lieber S3ernl^arbi, bir ju

beiner (Jntloffung aui ber §oft meinen ®lüdn)unfd^

objuflotten. Sn meiner offiziellen Stellung n?Qr ei mir

leiber nid^t m6glid^, bid^ in angemejfener gorm n^iffen

ju loffen, me peinlid^ mic^ ber ^uögong beineö ^ro^

jejfeö überrofd^t ^ot; — umfo me^r trirb eö mic^ freuen,

bir nun, nad^bem bie 3Iffdre erlebigt ifl, in irgenb einer

2ßeife gefällig (ein ju !6nnen,

S3ern^arbi:

^u bifl mtUiä) fel^r lieben^n)ürbig, lieber glint ^d)

fomme tat|dc^lid^, bic^ um eine ©efdlligfeit erfuc^en.
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glint:

3c^ f)bxe.

S3ernl^orbt:

^ie ^ad}e ifl ndmlid^ bie» ^rinj ,^onflontin ifl fcl^tt?er

exttanh unb l^at mid^ rufen loffen.

gltnt:

60 . . . 5Iber icl^ n?ü§te nid^t . .

S3ern^orbi:

5IB 5lrst rufen lojfen. 3cl^ foH n?ieber feine ^el^onb«

lung übernel^men.

glint:

5Run ja, n?oö l^inbert bid^ boron?

S3ernl^arbi:

5ö3oö mid^ baron l^inbert? 3<^ »^iH mid^ ntc^t eineö

neuen ^Öerge^enö fd^ulbig mad^en,

gHnt:

^ineö ^Berge^enö?

S3ernl^orbi:

Du tt)eigt ja. (5ö n?dre ^urpfufd^erei, n?enn ic^ bie

S3el^onb(ung beö ^rinjen ^onflantin njieber überndl^me.

X)a iä) mid) baju l^afee ^inreigen laffen, bie SReligion ^u

froren unb barum t>erurteilt n?orben bin, ^obe id^ ja

mein Diplom unb bomit bo^ SRec^t jur ^luöiibung ber

orjtlic^en ^roriö verloren» Unb böiger bin id^ fo frei,

^ier perfonlic^ mein ©efud^ um 9Iod^fid^t ber ^ed}iii

folgen meiner ©trofe ju überbringen, ^ä) Fomme ju

bir, meinem olten greunbe, ber, n?ie fid^ jo fd^on in

onbern gdtkn gejeigt ^ot, in ber 53oge ifi, ouf bie (inU

fc^Iüffe beö Sujiijminifierö einigen ^influ^ ju nel^men.
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unb bitte ^ugtetd^ um tunlid)pe Sßefdfjleunigung^ um,

für ben goH, ba§ mein ©efuc^ berüiHigt trürbe, ben

^rinjen nicl^t longe motten ju laffen.

glint:

^d) \o. ^(i) fo. Du !ommfl l^er, um bic^ über mid^

luftig ju machen.

S3ernl^arbi:

2öiefo benn? 3c^ ge^e nur !orre!t üor. 3c^ ^obe

obfolut feine 2n% noc^ einmal ju [igen, fo gut eö mir

t^erJ^dltni^mogig gegangen ifl, 5IIfo, menn bu fo freunb«

lid^ fein n^iHfl — (überreicht i^m ba^ ©efuc^.)

gtint:

^ett?inigt. 3«^ trage jebe 53erantn?ortung, ^ö liegt !ein

51nlag t>or, bog bu bem 9Ruf beö ^rinjen ^onflontin nic^t

ouf ber ©teile golge leiflen fonntefl, 3c^ verbürge mic^ mit

meinem 5ß3ort, ba^ keinerlei golgen firafred^tlid^er 5Ratut

für bid^ barauö refultieren merben, ©enügt bir baö?

^ern^arbi:

(lt> !6nnte bie^mal n?ol^l genügen, ha ja in biefem

gall baö ©ort^alten mit keinerlei Unanne^mlid^feiten

für bic^ t?erbunben fein bürfte.

glint:

23ern^orbi!

(Jx^ellenj?

33ern^arbi:

glint

(gleich gefaßt):

?Run, fenn* id} bid^, mein ßieber? ®ugt' id^ nic^t

fofort/ bag bu nid^t um beö ^rinjen ^onjlantin willen
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gefommen bift? 2(ber eö ij! gut fo. 5©ir mollen einmal

\)on ter ©ad^e reben, auf bie bu anfpieljl« 'Sä) ^dtte

bir*ö o^ne^in nic^t crfparen tbnncn, 2(Ifo, beö ©ort*

brud^eö jeil^fl bu mid^.

23ernl^arbt:

Sarr>o% mein lieber glint

glint:

Unb meigt bu, wa^ id) bir erwibere? ^a§ id^ niemals

ein 3Bort gebrcd^en f)(\he, ©enn id^ l^atte bir nie ein

anbereö gegeben aU bieö: für bid^ einzutreten. Unb

ha^ fonnte id^ nid^t beffer tun aU inbem id^ bie pro?

jeffuale ^larl^eit beineö %aüei anprebte unb burd^s

fegte, gerner: felbfl n^enn id^ ta^ getan l^ötte, n^aö bu

nennfl „ein 5Bort ju bred^en", ttjdre eö t6ridf;t üon bir, mir

barauö einen 53orrDurf ju mad^en, benn bu marfl tjer*

toren, aud^ für ben galt, bag id^ mein 5öort gegolten

^dtte. ©d^on kg eine priüote ^Injeige t)or, unb bie

Unterfud^ung gegen bid^ n?ar nid^t mel^r aufzuhalten,

^nblid^ aber — begreif e6 bod^, ha^ eö §6l^ere6 gibt im

offentlid^en )^eben, qU ein ©ort ju galten ober maö tu

(o nennfl. Unb ha^ ifl: fein 3iel im 5(ug* behalten, fein

2Berf fid^ nid^t entwinben laffen. X)aö aber f^abe id^

niemals tiefer gefül^lt aU in jenem merfn)ürbigen ^(ugens

blidf, ba id^, im begriff beine Partei ju nehmen, ben

Unmut, ta^ 3}?igtrauen, bie (Erbitterung be^ ^arla*

menteö immer ndl^er an mid^ ^eranbraufen füllte, unb

eö mir gelang, mit einer glüdlid^en ©enbung ben bro*

^enben 6turm ju befd^mic^tigen, bie Sogen ju gidtten

unb §err ber Situation ju fein.
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©enbung, hat> flimmt

gtint:

Wlein bejler SSernl^orbi, ic^ f;otte nur bie %a% jrie

id^ in jenem ^ugenblicf bli^artig ernannte, mit bir in

einen 5(6grunb ju flürjen, olfo eine ^rt üon SBers

brechen an mir, meiner 59^iffion, oielleic^t on bem 6toot

ju begeben, ber meiner Dienfle bebarf, ober — einen

^Un\d)en preiszugeben, ber o^nebieö t)erforen tt>ar;

bofür ober in ber Sage ju fein neue roiffenjd^aftlic^e

3nj!itute ju bauen, bie^tubienorbnung ber t^erfd^iebenen

gafultdten in einer, bem mobernen ©eij! entfpred^enben

Seife um^ugeflotten, bie ^Öolfögefunb^eit ju ^eben unb

ouf hen üerfd^iebenflen ©ebieten unfereö ©eifieölebenö

Sieformen burd^jufü^ren ober n?enigflenS tjorjubereiten,

bie, n)ie bu mir fetbfl fpdter einmal zugeben mirfl,

mit jtt)ei Monaten eineö nic^t fonberlid^ fd^n^eren

^erferö nid^t ju teuer bejal^It fein bürften. I)enn bu

mirfl hoffentlich nid^t gtauben, bag bein 5l}?drtprertum

mir befonberö imponiert. 3a, n^enn bu für irgenb rva^

©rogeö, für eine Sbee, für bein 5BaterIanb, für beinen

©tauben att bie üerfc^iebenen Unanne^mlid^feiten auf

bid^ genommen l^dttefi, bie nun burd^ allerlei fleine

^riumpl^e fd^on Idngfl aufgen)ogen finb, bann t>er5

mochte id^, Sflefpeft oor bir ju empfinben. 5(ber id^ fe^e

in beinem ganjen ^enel^men — oB alter greunb

barf id^ eö bir roo^l fagen — nid^tö aH eine ^Iragi?

fomobie beö (Jigenfinnö, unb erlaube mir überbieS ju

bezweifeln, ha^ bu fie mit ber gleid^en ^onfequen^

16
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tmd}Qefn^tt l^atteft, tucnn l^eute nocl^ in öflerreid^ bie

©d^eiterl^oufen gen ipimmcl lol^ten.

^ernl^orbi

(fielet il^n eine SBeile on, bann beginnt er ju ap^Iaubieren).

glint:

2Baö fallt bir ein?

S3ernl^orbi:

3ci^ bod^te, eö n^ürbe bir fel^len.

glint:

Unb onberö aU mit biefem mögigen 6pag tjermogfl

bu mir nid^t §u ermibern?

23ernl^Qrbi:

5Saö bir ju entgegnen n^are, meigt bu gerobefo gut

oU \d) felbjl; id) glaube fogar — alt alter greunb barf

ic^ bir bat wol^I fagen — bu üermoc^tefl bat mit beffern

©orten ali xd), 5II(o, n?elcl^en @inn l^dtte eö, bir ju

ermibern, l^ier unter t)ier ^ugen?

glint:

^df) (o. @o, (o. 5Run/ bu barffi nid^t etn^a glauben,

ba^ et im ?!}?ini|lerium nid^t begannt \% mit n?eld^en

5(bfid^ten bu bid^ trdgjl, 3d^ ftage mid^ nur, xvat bid)

unter biefen Umjldnben üeranlaffen konnte, mid^ burd^

bie ^^re beineö perfonlid^en S3e|ud^eö auöjujeid^ncn?

2)enn n)egen bct ^rinjen ^onftontin —
S3ernl^arbi:

53ietteid^t n?or id^ etwat ju grünblid^, mein Sieber.

^t mugte mid^ begreiflic^ern?eife intereffieren, tvat bu

jur ^rÜdrung beineö 53erl^altenö mir gegenüber loors

bringen fonntefi. Unb biefe Unterhaltung ^wifd^en ber
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^rjctlenj unb bem entkfjenen ^erferjlrdfling gdSe ein

gonj mirffomeö ©c^Iugfapitel für ein gerDijfeö ^uc^,

trenn eö ber Wlüf)e mert n?dre, eö ju (einreiben.

gUnt:

D^, ic^ l^offe, bu Idgt bic^ nic^t obl^alten. (5ö f5nnte

jo gleid^ oB beine ^onbibotenrebe gelten.

S3ern^arb{:

^onbibotenrebe?

glint:

5lc^, eö ifl gen)i§ nur eine groge öon ^ogen ober

©tunben, bag mon bir ein 5i}?onbot anbietet.

^ern^arbi:

Si}?ein lieber glint, bie ^oüti! gebende xd) and) meiterl^in

bir gans ollein ju übertoffen.

gtint:

«Potitiü «potitiü ®enn 3^r mic^ nur enblic^ bomit

in 3flu^e lieget, '^ex Zcü\c\ ^ole bie q)oIitif. 3c^ ^obe

boö Portefeuille angenommen einfad^, n?ei( ic^ meif,

ba§ fein anberer ba iji, ber ha^ l^eute in Üflerreic^ machen

!ann, roaö enblid^ gemacht n?erben mu§. 5(ber n?enn eö

mir tjielkic^t aud^ befiimmt ifi, eine neue ^pod^e einju^

leiten, in meiner (^riflen^ n^erben biefe paar 9}?inifiers

ja^re — ober ^monate nur eine (5pi(obe bleiben,

^aö f)(iW id) immer gen?ugt unb fü^Ie eö pdrfer üon ^lag

§u 2^ag. 3c^ bin ^Irjt, Seigrer, ic^ fe^ne mic^ nac^ Traufen,

nad^ (Stubenten —
Jpofrat tritt ein. — f^lint- — 33em^atbi.

§ofrat:

3d^ bitte üielmal^ um Sntfc^ulbigung, (^rjellenj, ha^

16*
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iä) fo frei bin . . . ober ic^ erl^otte foeben eine ougerj!

tt>ic^ti9e5i}?ittei(ung auö bem3ufiisminifterium—unb ha fie

überbieö ouf bie Slffdre beö $errn ^rofeffor ^Sejug l^at—
S3ernl^orbi:

5Iuf meine?

^ofrot:

^atvo% 5RdmIicl^, bie (Sci^n?efter Submillo, bie ^rons

jeugin in 3l^rer 5lffdre, l^ot eine Eingabe gemod^t, in

ber fie fic^ felbfi ber folfd^en ^eugenou^foge in Sintern

sprojeg bejic^tigt.

^ern^orbi:

ei^ felbft
—

glint:

30/ tva^ ifl benn ba

^ofrot:

jperr ©ehion^rot 23ermonn üom 3uflismini|lerium

mxb [\d} in furjefler Jeit l^ier einfinben, um perfonlid^

genouen S3erici^t ju erflotten, 3In ber >lotfod^e ifl ein

3n)eifel feineött>eg^ mel^r juldffig, ^ie (Jingobe ber

©cl^wefler liegt oor,

gUnt:

Siegt t)or?

^ofrot:

Unb §err ^rofeffor merben felbflt^erfldnblid^ fofort

eine 5ßieberoufnol^me beö ^Berfo^renö tjerlongen.

^ernl^orbi:

^ieberoufnol^me?

ipofrot:

5RotürIic^,



- 245 ~

23ernl^arbt:

3cl^ benfc ntd^t baron.

gltnt:

Söern^orbt:

©oju benn? ©oII td^ ben ganzen ©d^roinbel noc^

einmd mttmad^en? S^^t in onberer S3eleud^tung?

SlUe vernünftigen 5)^cnfc]^en tt)iffen bod^, bog xä) unfd^ulbig

gefefjen bin, unb bie jn^ei 9}ionote, bie nimmt mir ja

bod^ feiner ob,

giint:

^ie jmei ^onatel 3mmer biefe jnjei ^onatel ^U
wenn eö borouf onfdme, §ier flehen ^ol^ere 5[ßerte jur

groge, ^u ^ofl fein fKec^tögefül^I, S3ernl^orbi*

^ernl^orbi:

Dffenbor.

glint:

5ffii(fen 6ie fc^on etnjoö 9ld6ere^, ^err ^ofrot?

^ofrot:

^\d)t \e^t ml ^oö (Sonberborfle on ber ©od^e ift,

tt?ie mir ber 6e!tionörot telep^oniert, bog bie ©d^mefler

Submillo, tt)ie fie in i^rem 23erid^t ongibt, boö ©e-

fldnbniö il^rer folfd^en ^eüQenaui\aQc juerfl in ber

S3eid^teobgetegtl^ot, unb ber Beichtvater felbft ^obe i^r

ouferlegt, i^re fc^ttjere @ünbe, fo n?eit eö in il^ren ^rdften

fielet, n?ieber gut^umod^en,

glint:

2)er S3eic^tüQter?
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^ofrat:

£)ffenbor l^at er feine 5I^nung gel^obt, um tüoö eö

ficf; l^onbelt

glint:

5Barum? ©ol^er miffen @ie bo6 [o genau?

$Sernr;Qrbi:

Sd^ folt nod^ einmol üor ©erid^t? ^d) bin imflonte

unb flelte ber ©cl^wejler Submilla ein ©utod^ten ou6,

bo§ fie fd^mer ^pjlerifd^ unb unjured^nungöfd^ig ij!.

gUnt:

^06 \h^e bir öl^nlic^.

S3etnl^orbi:

SBaö id^ fd^on ba^on l^abe, tt)enn hie\e ^er{on nac^-

trdglid^ eingefperrt mxh

Jpofrat:

5(ber baö !6nnte oud^ nod^ tvem onbern poffieren bei

biefer ©elegenl^eit d^ gibt bo einen gen^iffen §errn

^od^roigpointner, bem bürfte eö übel ergeben, umfo

me^r, olö über biefen §errn aud^ üon onberer ©eite

boö ©d^idffol ^ereinjubred^en bro^t

^ernl^arbi:

3n biefem gati l^eigt boö <^ä)\d\al n?o^l ^urt «pflug^

felber?

^ofrat:

3d^ glaube.

gtint:

©ie finb ja auffatlenb gut unterrid^tet, §err ^ofrat.

i^ofrat:

2}?eine ^flic^t, dx^cllcni.
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S3ernl^orbt:

Diefer Sdmmerling ift bocl^ mirflicl^ nid^t fo üiel ^luf«

mcnb on ^ext roert T)a^ ber gute ^urt, ber n?o^r^oftig

ouc^ tt»Qö S3effereö ju tun l^dtte

glint

(bet l^in unb l^er gegongen ifl):

3n ber 23eic^te, — 2)oö follte getriffe ßeute bod^ n:)ol^I

flulig machen, €ö mxh \\ä) t^ieHeid^t J^erauöpeUen, bag

bie fatl^olifd^en ©ebrdud^e jutreilen oud^ für Slnber^s

gläubige üon §iemlid^ mo^Itdtigen golgen begleitet

fein fonnten,

23ernl^orbi:

3d^ üerjid^te auf bie trol^ltdtigen golgen« ^d) mit

meine Sflu^e l^aben!

§ofrat:

^ö ifi nid^t anjunel^men/^err ^rofeffor, bag ber tt?eitere

$ÖerIauf ber ^Ingelegen^eit oon S^nen ollein abhängen

bürfte. 2)ie n?irb jegt if;ren 3Beg ge^en, oud^ o^ne 6ie.

S3ernl^arbi:

^ö mirb i^r nic^tö anbereö übrigbleiben,

glint:

3d^ mod^te mir bod^ erlouben, bid^ oufmerffam ju

mod^en, ^ernl^arbi, ba^ eö fic^ in biefer @od^e nic^t

Quöfc^Iieglic^ um beine S3equemlid{)feit ^onbelt. Unb

ei würbe einen furiofen ^inbrudf moc^en, njenn bu iegt,

wo bir ber forrefte 5öeg üorgejeic^net ift, ju beinem

9led^t ju gelungen, einen onbern, beiner melleid^t

weniger mürbigen einfc^Iügefl unb bic^ mit 53euten

oller ^rt einliegefl, Sieportern unb —
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3(^ fd^tage überl^oupt feinen 5ßeg mel^r ein, 3d^ l^cbe

genug, gür mic() ifi tiefe 2(ngele9enr;eit erlebigt.

glint:

^i, ei.

S3ernl^orbi:

^BoIWommen ertebigt.

glint:

©0 pl6gli($? Unb e^ l^ieg bod^ fj^Ööt, bu njoHtefi

über bie 51ngelegenl^eit eine SSrofd^üre fd^reiben ober gor

ein S3uc^. 5Ric^t tva^v^ $ofrot, mon erjdl^Ite bod^ —
S3ernl^orbi:

3d^ fel^e ein, ha^ eö nid^t me^r notroenbig i|!. . . .

Unb wenn eö ju einem jttjeiten ^rojeg fommt, meine

^uöfage au6 bem erfien liegt 'oot^ id) ^ahe x^x n\d}ti

^injujufügen. 5(uf hie 53orIabung beö ^errn 59?iniflerö

^erjid^te id^.

glint:

5(d^ fo. 5(ber bu n^irft fcf;mertic]^ cttr^a^ bogegen tun

fonnen, n?enn id^ felbjl eö für rid^tig erod^ten foHte, üor

©erid^t ju erfc^einen. ?0^an mxb eö üerfle^en, fogar

bu 23ernl^arbi n)irft eö öm ^nbe t?erfiel^en muffen, ba^

meine ^enbenj »on ^nfong an nodf) feiner onbern fKid^^

tung ging, ol^ ^larl^eit ju fd^affen. Der erfle ^ro^eg tvat

eine 5Rottt)enbigfeit; — benn me fonnten mir fonfl jum

jn^eiten gelongen, ber erfl tJoHige ^lar^eit bringen trirb.

Unb eö ift üielleid^t gon§ gut, mein lieber S3ern^arbi,

fein ^uber nic^t allju frül^ ju »erfc^iegen.

(beutet auf feine aStufttafc^e.)
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23ernl^orbi:

3Ö0Ö ift baö?

glint:

^in ^rief, mein ßieber. ^in gemiffer ^rtef, tet

v^ielleic^t nod^ feine ©ienfte tun tt?irt> in bem ^ampf,

ber unö beüorflel^t. ©ein ^rief!

S3ern^arbi:

5(1^, mein ^rief, 3c^ badete (d^on, e^ tväxe — bein

5Irti!el

glint:

©oö für —
23ern^orbi:

91un, ber berühmte au^ beiner Slfjiftentenjeit —
„(^Jotteö^dufer, ^ronfenl^öufer'' —

gHnt:

5r^ fo
-

^ofrat
(fragenbc ©cbdrbe).

glint:

So/ lieber ^ofrat, einer ouö meiner — revolutionären

3eit. Sßenn er @ie intereffiert, jo tt?ill ic^ il^n gern

einmal ^^rüorfud^en unb —
S3ernl^arbi:

^r erijliert?

glint

(fid^ an bic ©titne gteifenb):

9Iein, njoö eö für ^rinnerungötdufcl^ungen gibt —
ic^ l^abe i^n ia nie gefcl^rieben» . 5tber roer n)eig, üiels

leidet !omme icl^ bemndd^fl in bie Soge,— il^n ju fprecf;en.
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X)ienev

(tritt ein):

^err 6e!tionörat ^erman modele ^eine ^rjellens

perfonlid^ —
glint:

5r^! (3u 93etn]^arbi): SBinfl hn 'oxe\Uid)t bie greunb^

\xd}Uxt l^aben, t)\ä) nod^ ein trenig ju gebulben?

23ernl^arbi:

3o, ber ^rinj ^onflontin —
glint:

S^at jtrei 50?Dnate auf btcl^ gewartet ^ö roirb il^m

nid^t auf bie l^albe ©tunbe ankommen. Ratten @ie il^n

mir jurüdP/ befler §err ^ofrot. ^ö !6nnte fid^ t^ielleid^t

bie 91otmenbigfeit ergeben, über ein gemeinfameö 53or'

gelten §u beroten. ^Ifo, S3ern^arbi, bie Heine ©efüHig^

feit fann id^ tvof)l üon bir t)erlangen.

im-
Jpofrat. — 93eml^arbi.

^ofrot:

^err ^rofeffor finb §um ^rinjen ^onftantin berufen

tDorben? §eut^ fd^on? 23aö fielet i^m d^nlid^!

^ern^arbi:

3c^ wette nur l^ingel^en, i^n bitten auf meinen

örjtlid^en 'tRat für bie ndd^fle 3^^* h^ üerjid^ten. 5Bor

bem, \vat> \\d} jegt ju entn^id^eln fd^eint, ergreife id^ bie

gluckt,

^ofrat:

3d^ fürd^te nur, ha merben ©ie langer ausbleiben

muffen, alö 3^ren jal^Ireic^en Patienten angenel^m fein
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burfte. 2)enn je|t fdngt ja bie ©efd^id^te erj! an, §err

^rofeffor , . unb fie fonn kng^ bauern!

33ernl^arbi:

30/ n?oö foll id^ nur tun?

^ofrat:

^an ^etDol^nf ö. 5i}^it ber Jeit mth mon (ogor flolj

barouf.

^ern^orbt:

©tolj? 3cf;! 6ie fonnen fic^ jo gar md^t üorflenen,

Xpert §ofrat, wie läc^erlic^ id^ mir eigentlid^ t)orromme.

ipeute frü^ fc^on — ber (Empfang an ber ^erfertür!

unb ber ^rtifel in ben 5Reuefien ?Rad^rid^ten — l^aben

©ie i^n gelefen? ^d) l^abe mid^ tral^r^aftig gefd^dmt^ —
unb allerlei ^Idne finb in biefem lauen ©efü^I beö

£dd^erlic()n:)erbenö verronnen.

ipofrat:

^Idne — ? ^^, @ie meinen — 3^t S3uc^. —
23ernl^arbi:

^\d)t gerabe ba^, 5Kit bem ip eö mir fd^on in einem

früheren ©tabium ber Angelegenheit dl^nlid() ergangen.

5IB id^ mid^ baranmad^te, ei ju fc^reiben, in ber befc^au«

lxd)en ^urud^gejogen^eit meiner §aft, ba f)ahe id) nod^

einen ganj tüd^tigen ^otn in mir gehabt, aber im Sauf ber

SIrbeit oerraud^te ber me^r unb mel^r. 5(uö ber ^Inflage^

fd^rift gegen glint unb ©enoffen würbe atlmd^Iid^ — ic^

fonnte jelber gar nic^t red^t jagen wie — üielleid^t in

ber (Erinnerung an ein gan§ bepimmteö ^rlebniö —
fo waö wie ein pr;iIofop^i|d{)er Xraftat.
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§ofrat:

Daüon mirb S^r ^ßerleger «weniger greub* ^abctu

S3crn^arbi:

^aö ^rofetem wat nicl^t mel^r cflerreid^ifd^c ^olttif

ober ^oliti! übcrl^oupt, (onbern eö l^anbctte fid^ ptogtid^

um ongemein ctl^ifd^c ^inge, um 53eronttt?ortung unb

Offenbarung, unb im legten 6inn um bie groge ber

^Billenöfreil^eit • .

^ofrat:

So, borauf lauft*^ om ^nbe immer l^inauö, trenn man

ben 2)ingen auf ben ©runb ge^t ^ber *ö ifl beffer man

bremffc früher, fonfi paffiert^ö einem eineö fc^onen ^ag^,

bog man anfangt, alleö §u öerpe^en unb ju üer^eil^en . .

.

unb tt)enn man nid^t mel^r lieben unb l^affen barf, —
voo bleibt bann ber Slei^ beö Seben^?

33ern^arbi:

^an liebt unb l^agt boc^ tt>eiter, lieber ^ofrat ! Sähet

iebenfallö fonnen 6ie fic^ ben!en, bog in meinem

S3uc^ für 6eine ^rjellenj ben 3}?inifter gUnt nicl^t

me^r t>iel Olaum übrig rvax. Unb ba l^abe xd) mir t)ors

genommen, menn er fc^on nid^t ju lejen befommt, waö

ic^ gegen i^n auf bem ^erjen l^abe, fo [oll er*^ bod^

njenigftenö Igoren*

^ofrat:

Darum alfo l^aben wir ha^ 53ergnügen?

^ern^arbi:

3a, eö tt?ar meine ^Ibfic^t if^m in^ @eficf;t §u fagen —
na, 6ie fonnen fid^ ungefähr benfen maö« 5Roc^ l^eute

früf;, alö id^ ^um le^tenmal im ©efdngniö ermad^te.
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njor eö meine 5I6fid^t 5(ber hci fom bte £)t)otion unb ber

Seitortifel unb 23r{efe, bie id) ju §aufe fonb, unb bo

l^ob* id^ nur getrod^tet, meinem otten greunb moglic^fl

rofd^ tt)ieber gegenüberjutreten^ um njenigflen^ für bie

groge 2Ibrecl^nung nocl^ bcn notigen ^rnft jur 53erfügung

ju ^oben, ^ber rt>ie ic^ il^m enblic^ gegenüberflanb, ha

ifl ouc^ ber legte 9Rejl t)on ©roll in mir üerlofd^t @ie

Ratten i^n nur Igoren foHen — ! 3cl^ fonnte i^m un-

möglich bofe fein, gofi: gloub' icl^, icl^ bin'ö i^m nie ge-

rn efen.

^ofrot:

^er SO^inifier f)at «Sie ouc^ immer gern gel^obt. ^d)

üerfid^ere 6ie!

S3ernl^orbi:

Unb ie|t nod^ bie ©efd^id^te mit ber ©d^mefier £ub?

milk — unb bie in 2Iuöfid^t flei^enbe Sfleüifion, alfo, @ie

tt>erben begreifen, iperr ^ofrot, bag id^, um über^oupt

ju mir felbft ju fommen unb n?ieber 9lefpe!t üor

mir ju !riegen, t>or otl bem £örm entfliegen mug,

ber fic^ jegt ringö um mid^ ergebt, einfad^,— rDeil hie

5}eute oHmdl^Ud^ brouf fommen, bog id^ red^t gel^abt

^obe.

§ofrot:

^ber §err ^rofeffor, moö foHt S^nen benn ein?

5ßom SRec^t^aben ifl nod^ feiner populdr geworben.

5Rur njenn eö irgenb einer politifd^en Partei in ben ^ram

pogt, bog er red^t l^ot, bonn poffiert i^m boö . . , Unb

nebenbei, §err ^rofeffor, ip boö jo nur eine (Jinbilbung

t>on 3^nen, bog ©ie red^t gel^obt ^oben.
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S3ern^orbi:

©oö^ §err ^ofrat? ^inbilbung^ ha^ id^ . . ^obe xd)

®ie richtig loerponben?

^ofrot:

3c^ glaub* fd^om

S3ern^arbi:

@te finben, ^err ^ofrat — ? SDoö muffen ©ie mir

bod^ gefdlligft erfldren, S^ter ^Infid^t nad) 'i)atV ic^

(Seine ^od^ttjürben .

.

S^o\tat:

^lüerbingö l^dtten ©ie, mein üere^rter §err ^rofeffor

!

2)enn §um Oleformator finb 6ie ja wa^rfd^einlic^ nid^t

geboren»

^ernl^arbi:

S^eformator — ? ^ber id^ bitte ©ie —
^ofrot:

60 wenig mie ic^ . . X)a^ burfte n)O^I baran liegen,

bog roir unö bod^ innerlid^ nid^t bereit fügten, biö in bie

legten ^onfequenjen ju gel^n — unb eventuell fetbft unfer

Seben einjufegen für unfere Überzeugung, Unb barum

ift e^ t)a^ bepe, ja ha^ einzig onflanbige, wenn unfereiner

fid^ in fold^e » , . ©^fd^id^ten gor nid^t ^ineinmifc^t

.

S5ern^arbi:

5rber._

Jpofrot:

^ö fommt nid^tö l^erouö bobei, 3ßoö l^dtten ©ie benn

om ^nb* bomit erreid^t, mein lieber ^rofeffor, roenn

©ie ber ormen ^erfon auf bem (Sterbebett einen legten

6d^redfen erfport ^dtten — ? X)a^ fommt mir grob'
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fo t>or, me roenn einer Ue feciale Sroge tofen rDotlte,

inbem er einem armen S^eufel eine SSilla jum ^rdfent

mad)t

S3ernl^arbi:

6ie tjergeffen nur boö eine, lieber ^err ^ofrot, me
t>xe meinen übrigen ßeute, ba| id) j[o nic^t im entferntejlen

boron gebockt ^ahc^ irgenb eine groge lofen ju roollen.

3c^ ^obe einfach in einem gon^ fpe^iellen goll geton,

ttjaö id) für baö Slic^tige ^ielt

^ofrat:

2)oö mor eben boö ©efel^tte. 5[ßcnn mon immerfort

boö SRic^tige täte, ober melme^r, n?enn mon nur einmol

in ber grül^*, {o o^ne fic^^ö roeiter ju überlegen, anfing',

\ia^ SRic^tige ju tun unb fo in einem fort hen ganzen

2^ag lang ta^ SRid^tige, (o fdge man fieser noc^ üorm

S^ad^tmal^I im kriminal

S3ern^arbi:

Unb folt id^ S^nen ettvat fogen, ^err §ofrat? ©ie in

meinem galt ^dtten genau fo ge^anbelt.

^ofrat:

9}?6g(ic^» — X)a tt)dr ic^ ^alt — entjc^ulbigen fc^on,

§err ^rofeffor, — grab' fo ein 5Biec^ gemefen me ©ie.
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